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$er fiefer ftelle an baS üorltegenbc 93ud) nicht ju ftvenge flnfor*

Gerungen. 3<h beabfid)tigtc weniger, eine folgerechte ©iogro^ic ju

fdjreiben, als vielmehr leicht lesbare SebenSbilber, in benen bie jahl*

reichen greunbe ©chaumbeigcrS Antwort finben foUten auf fo manage

gragen, bie ihnen bei ber fieftüre ber eigenartigen erklungen beS

SJichterS auffliegen.

(53 ift in ber ganzen $arftetfung feine Seile, bie nicht mit autljen*

iifdjen 2)ofitmentcn belegt »erben fönnte. 3)e3 Richters gefantter

tRadjlafi an ©Triften ftanb mir ju ©ebote: feine gehaltreichen ©riefe,

feine Tagebücher, Abhanblungen »on H)m, $läne, entwürfe unb erfte

Ausführungen öerfchiebener (Stählungen; baju famen ausführlich?

Mitteilungen ber Angehörigen ©chaumbergerS, in bereu ©ebädjtniS

ber Xote unüerlierbar fortlebt.

Wicht ©lanj ber $arftcHung, nicht bunten SBechfel ber ©cenen,

nicht ©enfationScffefte fuchte ich 8" erzielen, fonbern einjig unb allein

toollfommene SBahrheitStreue unb bamit unbebingte ©laubiuiirbigfett.

3* fyätic auf ©runb be£ mir jur Verfügung ftehenben SDtaterialcS

mancher Partie leicht eine polemifche gärbung geben fbnnen ; ich ^be

<3 bermieben, benn über ©chaumbergerS ©rabe foll fich nicht ©treit
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— VI —
-ergeben. Slnbrcrfeitä mu&ten beredjtigte Sntereffen lebenbcr $cr[onen

gcfdjont merben. SBletbcn infolgebcffen gcnuffc Scbenafapitcl nodj

einigermaßen im SDunTcl, fo fann idj ba3 mofjt bcbauern, aber nid)t

änbern.

©o fliege benn l)in, mein 93üd)Icin, unb menn 2>u 51t ben Xaufen*

ben öon ©djaumbcrgcrfrcunbcn nod) ctmeldje »erben foffteft, bann

Ijätteft 3)n 3)cinc SBeftimmung erfüllt.

©reäbcn, am 8 3nli 1882. gttgO SJtö&tU0.
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I.

anhext man bon Soburg über bie Sftofenau fjinauS,

fo öffnet fid) bem Sölicfe bie 5lu§fi d)t auf eine liebliche ßanb*

fdjjaft. 2inf§ grüßt bie Shtine Sauter bom 83erge Ijerab; nadj

bom %\efy fic§ bog fdjöne, reidj bemalbete 3$tf)al ben blauen

Söergcn be8 $f)üringermalbe§ entgegen, bie im £intergrunbe

in $)uft unb Lämmer aufglänzen. £)enft man fid) baju ben

jd)önften blauen ©ommertummel
, fo fjat man ein beutfrf)e§

Sanbfdjaftöbilb, roie e§ anmutiger nidjt leicht gefunben roirb.

hinter 28of)Ibadj unb SWittelberg legt fid) ein Duertfjal

t)or r
reid) bebaut, überfät mit üppigen Dbftgärten, im Söeften

begrenjt bon jmei bidjtberoalbeten SBerglefjnen. 3fn biefem ge*

fegneten Sfjale liegt Sußenbrunn borm Söalbe. $>te 33erge

ju feinen Raupten finb ber Sinben* unb ber $oppel§berg; ba§

3)orf entlang fc^Iängelt fid) ber Sinbenbadj, ber ftdj bor bem

fcorfe in bie 3fc ergießt. Stattlich tybt fid) bie Sirene mit

bem fpifcen $urm au§ ben roten 3iegelbäd)ern be§ 3)orfe§;

ualje baran liegen Pfarre unb ©djule, jmei freunblidje, moljns

Iid)e, lidjtbolle Käufer, hinter Sirene unb ®ird)f)of befjnt fid)

ber prächtige Sßarf au8, ber ein gefrfjmacfbott gebautes ©d)(öß;

djen umgiebt.

SSeißenbrunn ift nid)t groß; alleS liegt Ijier eng betjam?

men. üftalje bei Sirene, ©djule, Pfarre unb <§d)Ioß ergebt fic^

ein langgeftrecfteS, altertümlich §au§, bem man e§ anfielt,

baß fd)on biele Generationen barin fjauften. £ier mürbe am
STOöMu«, fceinrldj Sdjaumöerger. 1
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14. September 1791 Sofjann ®eorg Sftifolauä ©eiber geboren,

ber Sofjn be8 SSagnermeifterS unb ©runbbefifcer§ S^ann
9?ifolau3 ©eiber unb fetner (Sfjefrau Margarete Barbara, einer

gebornen (Sfjrlidjer au8 SReufirdjen. 3»nt Jüngling fjeran*

geroad)fen, führte ®eorg ©eiber am 8. gebruar 1818 bic

Xocfjter be§ SDkfjlmülIermeifterS ftonrab Otto au§ DSlau, (£fjri*

ftiane
r

in bog alte ©au§, in bem er fortan als ©au3f)err

SSagnerfjanbroerf unb 93auerei betrieb.

<Seine @l)e mar eine fef)r glücflidje. Sßon brei $öd)tern,

bie bem „SSagnerSjörg" unb ber „2öagner§djriftel
M geboren

mürben, blieb inbe§ nur bie jüngfte leben: Margarete $)orotl)ea,

geboren am 7. SERärj 1821. S)iefeS Äinb, ausgezeichnet burd)

ßeibe§fd)önl)eit mie butcr) ©eelengüte, machte ba§ ganje ©lücf

ber treppen Altern au§. 2We Siebe, bie nur immer Altern*

^etjen entfpriefct, Raufte fidj auf ba3 ©aupt ber einigen £od)ter.

3n allen grauentugenben erjogen, mud)S fie f)eran mie eine

fd)öne 33lume, bie jarte, finnige „SBagnerSmargaret". 2öir

brausen fie fjier nid)t meiter 51t fdn'lbern; mer ©djaumbergerS

„Umfingen" gelefen l)at, fennt fie.

2öar e§ ein Söunber, baß bie liebliche Jungfrau bie ©liefe

bieler auf fiel) lenfte? ätfancfjer Jüngling ging if)r $u Siebe,

©inern aber fjatte fie e8 bor allen angetfjan, bem jungen

Sßräjeptor ©eorg griebrid) Sd&aumberger au§ Stütelberg bei

2öei|eubrunn.

Geboren am 7. 3ufi 1821
f ftanb grifc ©djaumberger

mit Margarete ©eiber ungefähr in gleichem Hilter, lachte

ein freunblidjer <§tern. ©ar reiche unb angefefjene Söurfdjen

bematben fid) um bie fd)Öne Margarete; aber bog fjolbe ®inb

be$ Dorfes neigte bem ftattlicfyen SJkä^eptor fein ©erj in Siebe

511. 2llle3 ba£ ift in „Umfingen" ju lefen, roo e3 if)r ©olm.

©einrief), mit einiger bid)terifd)er Sutljat, gar anmutig erjäljlt

Ijat. 2Bir folgen f)ier anbren Duellen unb gelangen ju einer

etroaS abroeid)enben, ben $f)atfacf)en genauer entfpredjenben

2)arftellung.

grifc €d)aumberger Ijatte Margarete ©eiber fennen gelernt,

ef)e er nodj einen Stritt in feine SRittelb erger Schule tfjat.
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grifd) Dom ©eminar meg mar ifjm bie Heine ©teile in Littel*

berg übertragen morben, mo er im „£irtenl)aufe" Söofjnung

unb Unterrtcf)t§lofal angemiefen erfn'elt. ©einen ©injug in

9#ittelberg f)at ber ©ofm in einer bigfjer nod) ungebrueften

©fi^äc gefdjilbert, bie unter bem Sitel: „§Iu§ ben (Erinnerungen

eineS alten ÖefjrerS" mit „Umfingen" jufammen ein ®egenftüd

ju „gri£ SWeinfjarbt" bilben foffte.

Stütelberg gehört nad) SÖeifjenbrunn in bie ®ircfye. ©d)u(e

fjatte grifc ©djaumberger nodj nirr)t gehalten, aber bie 5Radr)-

firdjmeif), bie eben fiel, mußte er mitfeiern, ©o finben mir

ifjn benn ©onntag nachmittags mit anbren SBurfdjen im 2öirt§*

fjauS Don Söeißenbrunu beim San^e. £ier faf) er Margarete

#eiber sunt erftenmale. ©ie mar „Panjungfrau" unb aB
foldje eine gefeierte $erföulid)feit. grifc ©djaumberger tankte

Diel mit bem fdjönen *DMbd)en. £ernadj fuben ifpt bie „$(an*

burfdEjen" jum (Effen ein, unb er mürbe balb gut greunb mit

iljnen. 93i§ in bie 9?ad)t hinein tankte er nad) ^erjenSluft.

Hm näd)ften borgen mürbe er feierlich in fein 5lmt einge*

miefen.

grifc ©djaumberger mar oft in Söeißenbrunn. Üftamentlidj

beim Pfarrer,' einem alten, fränflidjen, aber gemütvollen unb

lefjrerfreunblid)en $errn, ber it)n immer mit beiben $änben

begrüßte, gefiel e§ if)tn fefjr gut. (£§ Ijerrfdjten bamalS nodj

red)t patriardjalifdje 8uftänbe. 8nMfd)en Pfarre unb ©d)ule

mürbe ein freunbfdjaftlidjer #erfef)r aufrecht erhalten, mie er

in biefer Söeife jefct faum mef)r borfommt.

©djaumberger fjalf bem oäterlidjen greunbe gern bei feinen

Arbeiten. 3)ann fjing er feinen graef in be£ Sßfarrerä ©djranf,

jünbete ficr) eine pfeife an unb na^m bem alten £errn gegen*

über tylafy, ber, befjaglicf) in feinen ©djlafrocf gefüllt, au3 ber

langen pfeife raudjenb, im £er)nftut)te faß. fJ^adt) bem Kaffee

mürbe ber £ifdj mit bem ©cfyreibgerät anS genfter gerüeft;

bie £abaf3bofe unb ein ©efäß mit Sßapierfibibuffen ftauben

jur £anb. 9?un mürbe fleißig in ben ®irdjenbütf)ern gefdjrie*

ben. 8utoeilen biftierte audt) ber Pfarrer feinem jungen ga*

muluS bie Sßrebigt für ben nädtften ©onntag in bie geber.

1*
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£>interljer mürbe immer aug einem £>idf)ter borgelefen. SBenn

ber junge $rä§eptor falfd) betonte, forrigierte it)n ber geftrenge

Sßfarrfjerr; ftetS mürbe baS ®elefene befprocfjen. $laä) bem
Slbenbeffen fpielten bie beiben „©ed)3unbfed)äiger''; fünf Spiele

fofteten einen ^reujer. ©djaumberger befam SBter, ber alte

£err tronf Söaffer. 3"^^t mürbe nodj ein 3mbi§ aufge?

trogen, in ber Siegel Butterbrot mit ©erfcelatmurft, ba$u Bor§?

borfer Spfel, in Butter gebömpft. Beim 9lbfd)iebe marnte

ber Sllte ben Sungen nod) freunbfdjaftlicf) : „<$eljen ©ie nid)t

in bie Sidjtftuben; e§ fönnte böfe folgen haben!"

(Einmal, al§ bie beiben mifber fo trautict) beifammen

fagen, trat ein junget SWcibrfjen fyvein, um ficf> unb bie ©Item
jur Beizte anjumelben. $er $farrf)err [teilte bog fcrjöne ®inb

feinem jungen greunbe mit ben SBorten bor: „SReine Sftar*

garetM" 2)er aber mar nidf)t menig erfreut, al§ er in ifjr feine

Sänjerin bon ber SttadjfirmeS erfannte.

$)er Sßfarrfjerr tt)at e§ nid)t anberS — grifc ©djaum*
berger mu&te fidj ju Margarete auf§ ©ofa fefcen, unb nun
plauberten fie bet)aglicr) bon bem unb jenem. $)ie 3^it ber*

ging ifynen munberfcfmeK.

51I§ Margarete fort mar, fpract) ber Sßfarrljerr noclj ein

ßonge§ unb Breitet über ir)re Altern unb lobte bie „2Bagner§s

leute" gar fefjr. 2ludj ba§ naljm fidt) grifc ©dfmumberger
$er$en.

Balb fallen fidt) bie jungen öeute öfter; grtjj ©d&aum*
berger füllte aügemadj eine jarte Neigung für bie fdjbne Wlat*

garete in feiner ©eele auffeimen. SSenn er bem Sßfarrljerrn

borlaS, fd)meiften feine Blicfe oftmals felmfüdjttg über ba§

Bud) ^tnau§ unb burd)8 genfter, unb in if>m fragte e§: „06
fie roofjl fommen mirb?"

Sftit 9#argareten§ Bater mar er unterbeä im SöirtSljaufe

aud) befannt gemorben. $)er „SBagnerSjörg" f)\ttt grofje ©tücfe

auf ben jungen ^ßräjeptor.

©omeit mar alleS gut. Stber ©djaumberger mar nidtjt

ber ©innige, ber um Margarete marb. (£in College au§ ber

9*ad)barfd)aft ging gleichfalls ifjr ju ®efaHen. 91m jmeiten
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3Beif)nad)t§feiertagc erfd)tenen bie beiben ftiffen SRebenbufjler,

bie im übrigen ganj gut miteinanber ftanben, einträchtig im
2Birt§f)aufc, mo auch Margarete mar. ©dwumberger mürbe
bon if>r bereits fichtlid) beoorjugt; fie tonnte auSfdjlie&lid) mit

ihm. ©crjaumberger, unb nicht ber College, mar aud) ber

®Iürf(id)e, ber feine fchöne Tänzerin nocf) $aufe begleiten burfte.

3>e beutlicher Margarete für)Ite, baß ifjr £er$ bem jungen

$rÖ5eptor gehöre, befto mcf)r ermutigte fie ifjn in feiner fc^üc^*

ternen SBerbung. 9U§ er fie einmal im £ofe iijre3 £>aufe8

traf, erteilte fie ifjm gerabe$u bcn Auftrag, bem anbern 93e*

merber „abzufegen". 99?it taufenb greuben mürbe baß beforgt!

Smmer öfter fam Margarete nun in bie Pfarre, unb immer
beutlicher gab fie bem jungen Sefjrer tr)re Siebe 511 erfennen.

2113 er einft an ber Orgel etmaS ju reparieren hatte, fam fie

öerftofjlen in bie Kirche, um mit ifjm 5U plaubern. 9?act) be*

enbigter Arbeit begleitete fie if)n auf einem Spaziergange hin*

au§ in3 greie. Einträchtig manbeltc bo§ junge $aar burdj

bie gluren. Smmer inniger unb ernfter mürben ir)rc ©efprädje;

balb gingen ilmen bie jungen ^jerjen ganj auf; unb bon 9luge

511 5luge, bon 2Runb §u 9Dtunb flog ifjnen ba§ ®eftäubni3

ber Siebe.

Söalb barauf fydt ber hod)beglütfte Jüngling bei ben Ottern

um bie £anb be§ fd)öneu ®inbe8 an. SJttt taufenb 3reuben

roilligten biefe ein. $on nun an mar ©djaumberger in feiner

freien 3eit faft immer im traulidjen 2Bagner§fjaufe.

$em jungen Spanne mar e§ ju gönnen, ba& einmal ein

©onnenftrahl in fein armcS Seben fiel, ©ar mü^fam t)atte

er fid) bi§ bafjin auf ber ©chatten feite be§ Sebent forthelfen

miiffen. ©ein 53ater mar ein armer Tagelöhner unb ©d)roar$*

büttner in ©onnefelb. Sftocf) biele $inber fafjen an feinem

$ifd)e; Summer unb ©orge mohnten in feinem $>aufe. Unter

mancherlei har*en Entbehrungen (jatte 5ri$ ba§ ©eminar ju

£ilbburghaufeu abfolbiert unb fich bort $u einem tüchtigen

Sehrer borgebilbet, ber feine Prüfungen rühmlich beftanb unb

namentlich burd) feine muftfalifchen Senntniffe unb Seiftungen

fich biele greunbe ermarb. #eute nod; lebenbe ©eminargenoffen
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fprecben mit Siebe unb Dichtung oon ifjm, öon feiner anfprechen*

ben $erfönlict)feit, bon feinem können unb ©treben. Über fein

SBefen in bamaliger $eit bat un3 ber ©ofjn in „Umfingen"

berichtet; ber junge Sßräjeptor ®arl ift ©chaumberger senior.

Mehrere Safere r)ottc er in Stütelberg bie Seiben be§

SSanbeltifcbeS ertrogen, big er enblicfj in Stfeuftabt an ber £eibe

eine erträgliche ©teile aU Kantor unb Seljrer fanb. hierher

führte er nun am 11. Stejember 1842 feine Margarete a(§

junge Srau. freilich mag e§ bem 3)orffinbe manchmal bange

getfjan fjaben nach bem luftigen unb lidjtoollen £eim im fdjö*

nen SSeißenbrunn. ipier in 9?euftabt motzte fie fjodj oben

in einem befdjeibenen $>ad) ftübchen. 3)a3 ©djulljauä mar jmar

für bie bamaligcn 95ert)ältniffe gar ftattlich; allein bier Se|rer*

famiüen teilten fid) in bie 9fäumlidjfeiten
, meiere nidjt

^laffenjimmern benufct mürben. Kantor ©cbaumberger, al$

ber jüngfte Seljrer, mußte mit ben befcheibenften ©elaffen bor*

lieb nehmen, unb fo fam er f)öfjer hinauf, als il)m lieb fein

mod)te. gür bie (£nge ber 2öof)nung entfdjäbigte einigermaßen

bie 2lu§fid)t über ©arten unb freunblidje, im ©rün berfteefte

^äuSdjen, nad) bem hodiragcnben, bid)t bemalbeten, ganj ifo-

lierten 93erge hinter ber ©tabt. 2)od) Ijattc biefer *8erg auch

feine Süden. SBon tüeitfjer 50g er bie ©emitter an, unb roenn

bann bie Sölifce bon fetner £)öf)c nad) bem ©täbtdjen hinab*

jueften unb ber Bonner grollte, marb e§ ben Söeroohnern be8

hohen ®Qcr)ftübcr)en8 oft recht unheimlich.

3n biefem «Sadjftübchen be§ @d)iiU)aufe§ 51t Sfleuftabt an

ber $eibe erbliche am 16. SDejember 1843, mittag^ 1 Uf)r,

ein ®nabe bog Sidjt ber SBelt, ber am 27. Sanuar 1844 in

ber Saufe bie tarnen Michael ßeiurid) empfing, ©roß mar
bie greube feiner (Sltern, bie fid) in järtltdjer Siebe um ben

(Srftgeboreuen bemühten, groß auch bie greube ber SBeißen?

brunner ©roßeitern, bie jefct im $aufe ber Sodjter aufmachten

fal)en, ma£ fie fid) felbft fo oft bergeblid) gemünfd)t: ein

©öhnleiu.

Erträglich nannten mir bie Stellung ©d)aumberger8 in

Sfteuftabt; glän^enb mar freilich feine Sage auch fyitx
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«Die Einnahmen paftten gut ju bcr engen SBofjnung. %$\tU

leicht märe bie *ßot bem jungen $eimmefen nicht ganj fremb

geblieben, menn nicht bie (Altern ber jungen grau fiel) be3

^au§^atte§ al3 ^ermögliche SöauerSleute mit freigebigen £än*

ben angenommen Rotten.

Namentlich ber (^rofcbater ouS Sußenbrunn ^ielt öfters

Einfefjr bei feinen ®inbern. £>urch ben Schmiegerfohn mürbe

er auch in ben gefettfcrjaftlic^en Greifen 9ßeuftabt§ befannt, unb

balb mar er fyier fo beliebt mie ba^eim in Söeifjenbrunn. Db;

gleich äußerlich in ber fRegel feljr ruhig unb gemeffen, fonnte

er bodj, menn c$ galt, ein fefjr tyitxex ©efettfe^after fein.

$)em Enfct ^einrict), ber mit 3ärtlidt)feit an if)m t)ing, blieb

er in ber Erinnerung als ein „ernftcr, fchöner SöauerSmann".

Sftur fparfam floffen in fpäteren 3ahrcn unferm Heinrich

Sd)aumberger bie Erinnerungen au§ ber erften 8cit feinet

Sebent, Piclleid)t beS^alb, meil er im feiten ßebenSjaljre Don

einer bösartigen Slugenfranfheit befallen mürbe, an melier er

jmei Sa^re bat)in fiepte. (Sine meiße, fülle Äinbergeftalt blieb

ihm noch im ©ebädjtniS, bie eine Qeit lang auf bem ®cf)oße ber

Sftutter fpielte unb bann fort mar. E§ mar fein ©djmefterdjen.

Stach bem <Sofjne ^einrict) maren ben Eltern noch jmei 9J?äbcf)en

geboren morben, bie aber im Hilter Don jmei unb fünf 3afjren

ftarben. 2ln meld)e§ Don beiben ßinbern fidj bie nachfolgenbe

Äinbergefchidjte fnüpft, ift nict)t ju entferjeiben.

Einft mürbe ber ®nabe ^einricr) oon ber ®inb§magb in

ein ©terbefjauS getragen unb fah h*er jum erftenmale eine

£eid)e. Er Derftanb baS bleiche SBitb nicr)t ju beuten. $>a§

bunte Seichenfjembchen, bie ®ränje unb SBlumen, in melden

ba§ tote ®inb mie Dergraben lag, matten ihm 3reube; ber

feierliche Ernft ber Dielen fdjmaragefleibeten Männer erregte

ihn, unb fo brad§ e* "l °ie Söorte au§: „SSarum fommen bie

fchmar^en Männer nicht auch 8U wn§?" $)a3 $?inb§möbchen

erfcfjraf unb Dermieä if)m heftig bie unfdjulbige Siuberrebe

mit ben ®affanbramorten: „Stfun mirb gemiß auch bei unS einS

fterben!" Heinrich Derftanb ba§ mohl nicht, aber er meinte

boch h ef^9 ü°er oag bermeintlich begangene Unrecht.
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Danach fotttc ber ^eilige (£t)rift befdjeren. 2)er ®ro§*

oater au8 Söeißenbrunn war gefommen; $einrich$ $er$ mar
erfüllt bon greube unb 3ubel. $)a§ Schmefterdjen aber lag

ftiH in feinem SBettchen; SBater unb SÖhitter, auch ba§ ®inb§*

mäbchen, meinten §eftig; ber ©roßbater brüefte ben (Snfel

fcrjtucijjenb an fich, unb ber $err $oftor, ben $einrid) gut

faunte, fydt eine lange, lange Siebe. 2Ba8 ba§ bebeutete, ber*

ftanb ber ®nabe nicht, aber am Slbenb ber heilige ©hnft
feinen Stdjterbaum brachte, al§ bie ®efd)enfe, bie Spfel, Sftüffe

unb Qucferfadjen fo fat)t auf bem fpärlid) erleuchteten Xifct)e

georbnet maren, at3 bie Altern fo bitterlich meinten, ba ber*

ließ er bie Sachen unb meinte mit.

^anad) famen nun mirftich bie fdntmrjen Männer in

fein £au3. $)a§ Sct)tt>eftercr)en lag jefct auch im feibnen Söett*

d)en gteid) jenem toten $inbe, Don Blumen faft erbrüeft, mie

Heinrich e§ einft gemünfdjt. ®er ffnabe lachte. $a§ ®inb§*

mäbchen rr§ ihn fnnmeg unb jammerte: „Sief), Heinrich, Heinrich,

ma3 ift mit $ir? 3)u bift fdjulb, bog ba$ Schmefterd)en in£

fchtüarje ßod) gefcharrt mirb, meil £>u bie fchmar^en Männer
inä $nu§ gemünfebt t)aft — — unb 3)u lachft noch?"

9£un berftanb $einrid) auf einmal ben $ob! ©ah er

boef) gut genug ba£ ©rab, in meldjeS fein Schmefterchen ge*

fenft marb. $)er erfte tiefe Kummer feinet Sebent trieb ihm

bie $hranen ocn Äugen. Unb oft noch träumte er bon

ben böfeu fchma^en Männern, bie er in8 £au§ gemünfeht unb

bie ihm nun ba§ liebe Schmefterchen genommen. —
Die <Schüd)ternheit, bie bem fleinen Heinrich angeboren

mar, bxad)tc ihm biel Ungemach- „£)ie milben 23uben ber

9?ad)barfd)aft brangfalierten ihn fchrerflich- 2)afc tr)at ihm um
fo mehr mch, al§ er fo gern mit ihnen gefpielt unb fie geliebt

hätte." ÜRichtS ift ja empfinblidjer al£ ein liebebebürftige£

^erj. $)ie falten Abfertigungen, ber höhnifche Spott ber

Knaben fchnitten ihm fo in bie Seele, baß er feine anbre

$ülfe mußte, als meinenb $ur Butter ju flüchten unb ihr

fein Seib ju flogen.

Heinrich mar ba§ einzige ®inb feiner Altern; bie SKutter
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mar auf bem Sanbe erlogen unb barum bielleidjt nid)t redjr

Ijeimifdj in ber ©tobt — genug, fie naljm bie finbifdjen ®la*

gen i^re§ @öl)nlein§ leiber immer ernft, meinte mit ifjm

unb jammerte über bie Söelt, bie e§ befonberS barauf anlege,

fie unb ifjr ®inb
v
ju fränfen. 5luf btefe 2Beife machte fie beit

Snaben immer meitfimütiger unb unfe!6ftänbiger. „33on einem

gefunben ^nabenjorn unb fnabentrofc mar feine ©pur in ifjm."

SSar biefe SBeidjfjeit, btefe Siebebebürftigfeit bem Knaben
angeboren ober anerzogen? £einricf) mußte e§ felbft nid)t;

nur fobiel fonnte er fagen: er liebte als Heiner ®nabe (Sltern

unb (Großeltern mit einer Snnigfcit, einer GMut, bor ber er

als 3ttann felbft erftaunte. 2lud) bie fleinfte Trennung fonnte

er nicf)t ertragen; blieb $ater ober Butter bon einem 2Iu&=

gange etmaS ju lange au§, fo mar er in fummer unb Sor-

gen gänjlid) aufgelöft.

Diefe ängftlidjc Sorge, biefe Steigung, alle frfjlimmen

9ftöglid)fetten borauSjubenfen unb borau^ufürdjten, mar moljl

bon feiner Butter auf ifjn übergegangen. ©r erinnerte fid)

fpäter nidjt, bie ferjöne, ftattlidje grau jemals ganj fetter unb

fröfylid) gcfefyen §u Ijaben. Smmer lag eine 2Bolfe auf iljrer

Stirn
; oft feufjte fie unmillfürlid), notf) öfter flagte unb meinte

fie laut. Xrofc ir)ter grömmigfeit bermodjte fie fid) nidjt ju

einem freubigen ©ottbertrauen ju ergeben, Seijon ba8 fleinfte

SSölfcfjen berbüfterte iljren SebenSfnmmel böHig. Smmer fjatte

fte über bie Sd)fed)tigfeit ber SWenfdjen
(
}u jammern: früt)

fdjon fyövte ifjr ®nabe bie ängftlid)e grage au$ iljrem 3J?unbe:

„28arum muß gerabe ber ©ered)te fobiel leiben?" Sßietteidjt

mochte aud) mirflid)e§ Seib bie Sdjmermut ber Butter ber*

großem.

Kontor Sdjaumberger mar (Slementarlefjrer unb nafjm als

foldjer feinen |>einrid) fetjr friirj mit in bie Sdjule. $er$lid)

freute er fid), menn ber fleine SÖurfdje bann unb mann eine

leidjte grage beantmortete. So naljm ^einricr) aud) an ben

Sefeübungen teil unb fdjrie ben anbern Schülern gebanfenloS

bie aufgefteeften $Bud)ftaben nad). SSurbe er einmal gefragt,

fo fjalfen iljm bie 9cad)barn getreulich ein. Der erfreute Jßater
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rüfjmte bann rooljl ber ÜRutter bie Öortfdjritte be3 ©oljneg.

ßufätlig fam fie einmal in§ Sdjuljimmer. Natürlich fotttc

.^cinridj eine Sßrobe feiner fünfte ablegen. SSarum iljn feine

Reifer im ©tidje ließen, mußte er nidjt, genug — feine gän^
licf^e Unmiffenljeit in ber $8ud)ftabenfenntm3 entpHte fidj

fürcfitertic^ ! 3>er SSater fdjüttelte ben Sopf, madjte aber weiter

feinen ßärm; ber Butter jebodj faf) §einridj an, mie fie nur

mit Wlnlje bie Sfjränen §urücft)iett — unb fein fleine§ $erj

erbitterte! 9ftit S^cd^t ! ©in großem Strafgericht erwartete iljn,

unb bie gürbitte be§ SßaterS blieb fruchtlos. Sieber ®ott,

mar ba§ ein trauriger üftadjmittag! geller @onneufd)ein leuchtete

in§ 8immer; in ben (Mrten fangen bie $ögel; auf bem 93au*

pla^e bor bem £aufe fpielten £einrid)8 Sameraben im feuchten

S3aufanbe — unb er, ber Unglücflidje, faß neben ber aufge*

regten, meinenben Butter unb foffte mit ©emalt auf einmal

bie böfen, böfen tarnen ber bummen SBudjftaben lernen! Unb
luenn nur bie Butter mit 8tuf)e unb ©cbulb 31t Söerfe ge*

gangen märe! — ^ie ©d)eltmorte unb Sopfnüffe bermirrten

$einrid)8 armen Sopf nur nodj meljr; balb faß er in fetter

Sßerameiflung bor ben {cfjrecflic^en Säfeldjen, boHfommen über*

jeugt: einen bümmeren, bermorfeneren jungen °18 ^n fönne

e£ auf ber roeiten SSelt tttctjt geben! Qum ©lücf ertöfte ber

Söater Sftutter unb ©oljn, jagte feinen jungen in§ %xm unb

tröftete bie Butter, ^einrict) aber mieb bie Spielgefährten,

fe£te )\d) in einen SSMnfel unb meinte bor Summer unb ©djam.

$a§ mar ein großes Setb! 2>er $ater aber manbte bon ba

an bem ©ohne in ber ©chule mehr Slufmerffamreit ju, unb

fpielenb, unbemußt lernte £einricf) in fürjefter 3^it geläufig

lefen, lange bebor er ba£ fdjulpflichtige Hilter erreicht fyatte.

Sftach bem ©efagten fönnte e§ fcfjeinen, a!8 fei be§ Sna*

ben Sfagenb trübe unb freubloä geroefen. $>em mar nicr)t fo.

„(Sin treuere^, hingebenbereS SOcutterherj fyat nie für ein ffinb

gefcfjlagen aU baS, roelcheS feine ^inbr)eit behütete. Sftur all*

5ugroß mar bie Siebe ber Butter, otljupeintid) it)r Pflicht*

gefüf)l, it)rc Sorge um fein SBohlergehen." Sie fyättc gar ju

gern ein frühreife! SBunberfinb au3 ihrem Heinrich gemacht.
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&ußerorbentlidj biel Tratte ber ffnabe ober audj bem Söater

$u berbanfen. SBie biefer audj fonft gebrücft unb berftimmt

fein mochte, im Umgang mit bem ©oljne beroaf)rte er eine

immer gleite, Ijarmlofe, faft finblicfye £eiterfeit. (£r mar
£einrid)3 befter (Spielgefährte, ftamerab unb greunb. Sßiel*

Ieid)t gerabe beäljalb, roeil ber #ater feiten ben (£rnft be3 @r*

5iefjer3 Ijerborfeljrte, gewann er fo bebeutenben Einfluß auf

t)e§ ©ofjneS (Emtmitflung. 5luf allen (Spaziergängen, bei allen

Söefurijen in ben umliegenben Orten mußte iljn ber ®nabe be*

gleiten. „2luf folgen einfamen Söanberungen mar e3 jumeift,

tuo ber SSater feinem ^einrid) ben großen Sfteid)tum feiner

tftatur, feine ©emütStiefe, feinen feinen poetifdjen @inn offene

barte, too er bermanbte ®eime unb Anlagen in ber Knaben*

feele meefte unb liebeöoll pflegte."

2)a8 maren für £einrid) glütflidje ©änge! SReuftabt felbft

liegt in fjäßlicfyer ©anbgegenb; aber ringsum breiten fidj reidj*

gefegnete gluren unb üppige Söiefengrünbe au§, bon ftattlidjen,

reiben Drtfcfyaften belebt. Mit ben öefjrern biefer Dörfer mar
£einricf)§ SBater befreunbet; roenn e£ $u Söefudjen ging, burfte

ber ffnabe tticfjt baljeim bleiben. „$rofc ober bielleidjt toegen

feiner unbottenbeten SÖilbung, tro| ber fdjmerjlid) empfunbenen

Unabgefd)loffenf)eit feinet SSefeni mar ber S3ater in feinen

guten ©tunben ein rechter ®inberfreunb, ja, er mürbe ba ge=

roiffermaßen felbft mieber $um ®inbe. Die in ifjnt fcfjtummernbe,

nie red)t gemeefte Sbealität, bie reiche, ifjm felbft unbemußte

$oefte feines SöefenS brängte fid) bann üumillfurlid) in finb*

lieber SinfadfteU unb Waibetät fjerbor."

S33ie jmei fjarmlofe, fröf)lidje ®inber manberten Söater unb

©oljn burd) fnifternbe, tuogenbe ©aatfclber, in benen taufenb

unfid)tbare £eimd)en §irpten, au§ beren gelben SBellen bie

roten unb blauen ©lumen fo großäugig nadj bem fleinen ®na*

ben blidten. SSie ging bei biefen SSanberungen bem finnigen

®inbe ba§ 9?aturleben in feinen tiefften ©efjeimniffen auf!

„Sn feltfam fomifdjer ©rabität fdjmanften bie #()ren auf unb

ab, ftreiften mit ifyren raupen Singern bem fleinen Sßanbrer

über§ ©efidjt, nidten fid) bann mieber jit, brüeften fid& bie
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#änbe unb raunten fidj allerlei Söemerfungen tnS Dfjr. 3n
ben üppigen ®rünben, ben blumenprangenben SSiefen über*

ragten bie ©raSrifpen ben fleincn 2Rann; fo recht t)or feinem

Singen entfalteten fie ihre glifcernben $errlicf)feiten; ihre buftt*

gen SBlütenftaubmötfchen fuhren gleich ftummen ftanonenfchlägen

in bie fonnige ßuft; zierliche, jitternbe ^er^en gaufelteit

burcfjeinanber; allerlei luftiges nnb unheimliches ©etter mim?
melte burd) bie SöilbniS."

®ar herrlich ruhte fidj'S bei folcher SBanberung im ©chatten

ber (Srlen, auS beneu ber $ater bem Knaben einen paffenben

©pajierftocf fchnitt. Drunten murmelte unb raufchtc bie flare

Slut; fte locfte hinab in bie geheimnisvolle, munberreidhe £iefe.

„£ro£ be§ gefürchteten £äfetmanneS, ber ba unten einträchtig

mit ©olbftfdjen unb böfen ®rebfen hau f*e unb nur barauf

martete, bog ein bormifciger ©übe bem Söaffer ju nahe fomme,
um ihn fogleich in fein feuchtet §au3 ^inab^u^ie^en, marb
heimlich mancher Söluf hinab in bie locfenbe £iefe gewagt."

Oft führte auch ber SSeg auf fchmalem, fd)attigem Damme
Zmifchen fpiegelnben deichen hin. «3n tiefer, traumhafter

Sftuhe lag bie möchtige Söafferfläche zmifchen bem Ufergebüfdj;

bie füllen SSaffertilien blicften fo geheimnisvoll auS bem ®ran$e

ihrer »tätter.*

(ShtbloS maren bie ®efcf)ichten, meldje ber $ater bem
(Sohne bei folgen Söanberungen erjählte. (Stunbenlang fonnten

bie beiben recht finblich phantafieren, träumen, fchmärmen unb

£uftfchlöffer bauen. <So mürben biefe (Spaziergänge mistig

für Heinrichs ©ntmicflung; fte mecften frühe fchon ein gar

reiches ®emütSleben in ihm; namentlich aber begrünbeten fie

in feiner (Seele „jene poetifdje Qnnerlichfeit, bie ihm fpäter

fo biet ®lücf unb Seib bringen follte".

gm ganzen Verlebte Heinrich eine gtücfliche Swgenbzeit,

„trofc mancher SSunberlidi feiten feiner Altern". $or allem

hatte er, fo ängftlich auch bie Butter im allgemeinen mar,

ziemliche Freiheit, bie er bann auch reblich sunt glanieren burd)

bie <Stabt unb ihre Umgegcnb benufcte.

3[n bie Stteuftäbter 3eit Heinrichs fiel baS (Sturm* unb
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^£>rangjat)r 1848. SBiebiel audfj bie Butter »einen, wie forgen*

t>oü ber SBater umljergeljen mochte, für bic Söuben mar bie

j>lö£lid) auftaucfyenbe Sflilitärfpielerei ber ®ommunalgarbe ein

©eelengaubium. ©d^on bie blifcenben Uniformen unb ©eroeljre,

bie ntdfenben Söüfdje auf ben <Sd)ü£enl)üten, bann bie raffeln*

ben trommeln, bie fdjmetternbe 9^ufif, bie imponierenben 2luf*

märfdje unb ^araben, bor allem aber bie ©jerjierftunben auf

bem Singer: troeldje gülle bon unbefdljreiblidjen ©eligfeiten für

ein Stoabenljerä! Stfatürlidj ahmten bie kleinen bie (Großen

itadfj, unb nodj al§ SKann backte ßeinricf) an ben ©tol^, mit

bem er einft feinen „SSaffenrocf" getragen. Slufcer einigen*

galjnentt)eif)en, ®irdjenparaben unb UbungSmärfdjen blieben bem
Knaben inbeS feine £elbentljaten ber ®ommunalgarbe im <&t*

bädjtni*. Stuf ba§ Ijeitre (Spiel folgte bittrer «rnft. grembe

Gruppen rücften ein unb lagen monatelang im ©tä'btcfjen im
Quartier. $>a8 roar ein bittrer ©cfjlujj.

Sm näd)ften %cfyxt, 1849, marb Kantor ©djaumberger

ttadj SSeifcenbrunn , ber ^eimat ber Butter, berfefct. 5)ort

begann für §einrid) eine neue (£pocf)e feinet Sebent. SSeifjen*

brunn fjat er ftetS al8 feine toal)re $eimat betrachtet.

9J?an gefjt mofjl nidfet fefjt, toenn man bie anmutige Snabem
gefdjidjte ©cfjaumbergerS : „(Sine Söeiljnacfjt auf bem Sanbe"

c\$ (£rlebni§ be3 £)idjter§ auS feiner STCeuftäbter Seit anfiefjt.

(£3 mochte oft borfommen, baf$ ber #err Äantor ©djaumberger

mit grau unb ®inb $u ben ©rojjeltern nacfj SSeigenbrunn

Ijinaugfufjr, bog bann ba braufjen fidj alleS fo abfpielte, ttne

e8 ©cfiaumberger in feiner Stfobelle mit ©tifterfdjer Sflaibetät,

£ebcn§treue unb ®emüt§ipärme er^ä^lte. 'Der $)icf)ter Ijat In'er

ein 93tlb feiner fötaben^eit gegeben, mie man e§ lebenSboller

iticf)t tt)ünfcf)en fann. 2lucf) feine (Altern unb ®ro*ßeltem treten

un§ ba in ifjren beften (Seiten bor klugen, ofjne bie @cfen unb

(Schärfen, bon benen fie in SBirflidjfeit nicljt frei toaren.

$er Sefer lege feine falfdjen Sftotibe unter, toenn im
»eiteren biefe gärten unb Tanten bodj audj jumcilen Ijerbor-

treten merben. & muß ba§ gefcfjefjen im gntereffe ber ©e*

tecf)tigfeit, ber Unparteilidfjfeit unb 2Saf)rljeit; e8 roirb gefd&eljen
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im firengften $lnfcf)luffe an bie bon Heinrich ©djaumberger

felbft lunterlaffenen 9lufaeichnungen.

„Eine munberliche Qe\t" nannte ©cfjaumberger fpäter

feine Söeifjenbrunner ^ugenbja^re. ©chroer mürbe e£ ifjm, bie

menigen iljm gebliebenen Erinnerungen ju einem überfichtlidjen

©efamtbilbe ju orbnen, fo feltfam unb miberfpruch§bo£( ftettten

fie fid) bar. Sßie ftd^ in SSeifjenbrunn eigentlich fein Seben

geftaltete, öermodjte er nidjt mehr genau $u fagen. @§ mar
ifjm, al& ob er fjier noch mehr greitjeit gehabt l)ätte al§ früt)er.

$>a3 ift erflärlich. Später unb Butter mürben burcf) bie ©e*

forgung einer fleinen Dfonomie fehr in Slnfprud) genommen;

fie motten frofj fein, menn fie ben unruhigen ©üben auf

Seiten lo§ mürben, meinten fie ihn bod) bei ben ©ro&eltern

gut aufgehoben.

greilid), bamit hatte e§ feine eigne ©eroanbtniS. ©ern
gefe^en mar ^jeinridj auf alle gälle bei ben ©rofjeltern; aber

er mar auch fidj felbft böllig überlaffen. „2ll§ unumfcfjränfter

$err burfte er fidj in #au§ unb $of bemegen." %kan fann

fid) benfen, mie ber lebenbige ®nabe biefe fouoeräne Stellung

auSnufcte.

2Ber felbft auf bem $)orfe aufmud^, meifj, mie unenblidt)

biete ©orteile ber $)orffnabe bor bem ©tabtfinbe f)at. 3ßa§

ftefjt ihm nicht alteS ju ©ebote! grei fann er fdjmeifen burdj

glur unb SSalb. 3eber ©ogel im £ain ift ir)m befanut; bie

taufenb unb abertaufenb SWelobien ber muntren Söalbfänger

bringen ihm al8 füge Socfrufe in bie ©eele. 2)a8 mecft barin

balb eigne SSeifen. %n «ner poetifdj angelegten ®nabenfeete

Hingt unb fingt eS immerfort.

3lm $)orfbadje, ber fjinter bem ©chulfjaufe burd) bie

SSiefen bafjinraufchte, mar $einridj oft ju ftnben. SGBie biefe

taufdn'ge $lfffec$en gab e§ ba im ©ebüfd)! ©djon in Steuftabt

^atte $einric| gern ben giften unb ®rebfen nadjgeftellt; f)itx

in SSeifjenbrunn bot fich ihm baju noch biet beffere Gelegenheit.

hinter bem ©chulfjaufe mar noch ein Ort feiner füllen

Sreuben. ©in alter ©irnbaum ftreefte bort feine Äftc in bie

Süfte; unter bemfelben ftanb eine fdeichte ^oljbanf. §ier
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ttmrf fidj £einridj gar fo gern in£ ©ra§ unb blitfte träumenb

in bic Sßolfengebirge, bie fid) fo mtyftifdj, fo alpengleid) am
blauen ©ommerljimmet auftürmten. Ober er 30g ein 93ud)

au§ ber £afd)e unb la§ unb bergafj bariiber a(Ie§, Sater unb

Sftutter unb ©rofjeltern, @d)ule unb ©piel. ^er ^Birnbaum

mit ber fd)lid)ten ^jol^banf barunter blieb fein £iebltng§plä$d)ett

bi§ in bie 9#anne3jaf)re, ba nun au§ bem „$einrid)
M
ber „$err

Sefjrer" geworben mar.

SSeiter oben im 5)orfe gab e3 nodj einen Ort, $u bem

e§ ben Knaben 50g mit gef)eimni§tooffer ©emalt: bag mar ber

SBeißenbrunner SDorfteict). 3m „£irtenfjau§" fjat ir)n ber

£)id)ter gefcfjitbert. 2Ba§ er unb feine ®ameraben bort für

ffinberfpiele trieben — mie Knute man e§ beffer barftellen,

aU e& im 17. ffapitel be§ ^errlid^en $öud)e§ getrieben fteljt?

£>ier mar eine ®eburt§ftätte feiner fjeimlidjen ffinberfreuben;

Ijier träumte bie ®nabenfeete boraljnenb mannen $raum, ber

erft biet fpäter unb bann gan§ anber§ in (Erfüllung ging.

S3om $ater fjer mar unferm £>einrid) ber ©inn unb bie

Anlage für SRuftf eingeboren. $>ie fct)lid)ten Sßeifen ber $5orf-

mufifanten fielen mit magifdjer ®emalt in feine auffjordjenbe

(Seele. ©0 ein Eorfmufifant bilbet fid) bon fetbft, ot)ne biet

Anleitung. (£iner fiefjt e§ bem anbern ab. Sft Xalent bor-

Ijanben, bann finbet bie fange§frof)c ©eete fdjon bon fetbft bie

richtigen $öne, ben richtigen Stnfafc unb Slnfdjlag. SKidjt müfj*

fam eingelernte ©tütflein finb e§, bie bann ertönen, fonbern

Slänge, bie ber ©eele entftrömen. SSie ber (sdjüljle in „©lücf

im Ungtüd" feiner trompete $öne entlüden fonnte, bie ma-

gifd) ein S^öbd^en^erj umftrirften unb bezauberten, ba§ mufjte

^einrid) ©djaumberger an ftdj fetbft erfahren f)aben. @r t)atte

ja in ber §auptfadje aud) ofme biet Anleitung, au8 fid) felbft,

fraft be§ if)m innetnofmenben £alente§, „bie 2Jhifif erlernt".

Unb bann bie Drgel! grüfje fdjon berfudjten fid) bie

flehten ®inberftnger auf bem gemeinten Snftrumente, ber Köni-

gin aller 3nftrumente. $ln ftitten Nachmittagen faß ber Snabe

einfam in ber Sirene, um fidj ju üben. üftad)bem er einmal

fo biel gertigfeit gemonnen, bafc er felbftänbig jum ©otte§*
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tnenft Drgel fpielen fonnte, faßte er auch balb in eigne $öne,

tuaS i&m in ber ©eete lebte : er berfucf)te fich in mufifalifdjen

ip^ontafien. SBenn ifjm auch erft baS (Seminar bie ©efefce

lehrte, nach benen fich baS mufifalif cf>e (Selbftfchaffen ju bott*

fliehen hat: ber geheimniSboHe SBorn, bem SWelobien entfprangen,

lag bodj bereits in ber (Seele beS Knaben unb fprubelte fchon

in feinen finblich einfachen Sßrälubien unb 3roi[chenfpielen, nocr)

nicr)t gefaßt jur Ouette, aber urfräftig unb naturfrifdj.

(Später bitbete fich (Scfjaumberger ju einem trefflichen Or-

ganiften auS. 3)ie Erinnerung an fein fjerrltdjeS Drgelfpiel

lebt ^eute noch *n Sußenbrunn; ebenfo finb noch Sonftücfe

feiner Erfinbung aufbemahrt, bie inSgefamt ein fctjöneö Talent

befunben.

©ehr oft nahm ber nahe SBalb, ber ben Stnben* unb

SoppelSberg bebecft, ben Knaben in feinen fühlen ©chatten auf.

2)er prächtige SBalbfteg, ber am Serghange hinab jutn Söalb-

brünnlein, anbrerfeitS auf bie ^öt)e beS KoppelSbergeS führt,

fat) ben frifchen Sangen oft bahinmanbeln. damals mar er

noch femgefunb. S)aS ®nabenbilb, baS auS jener Qeit auf*

bemahrt ift, jeigt einen fet)r hübfchen ®opf mit träumerifchen,

finnenben klugen.

Söenn ber Änabe ba oben ftanb auf freier 93crge§r)ör)e

unb bie fühlenben Süfte feine erhifcten SBangen umfächelten,

ba mürbe fein heffeS $luge roeit, ba nahm feine (Seele begierig

bie fliege ber öanbfct)aft auf, bie fich in mannigfaltiger (Schön*

heit bor ihm ausbreitete. Sief §u feinen Süßen lag baS §ei*

matSborf mit ben Käufern bon Eltern unb ©roßeitern, mit

bem fdjlaufen Kirchturme, ben reichen Dbftgärten, ben gefegt

neten gluren; weiter hinaus erftrecften fidt) bie fruchtbaren Qöe*

filbe bis h™ nnc§ oer h oc^thtonenben gefte (Coburg, linfS meite

^ha^9rünbe bis hinab bu Den ^m blauen Äther berfchttrimmen*

ben £jöf)en beS ^tjüringermalbeö, bis jutn hohen SBleßberge. Un*

auSlöfchlich prägte fich biefeS fdjöne S3ilb in feine (Seele, fo un?

bertilgbar, baß er fpäter als Selker bon SSeißenbrunn oft auch

feine Üinberfchar hier heraufführte, um in ben jungen $erjen Siebe

ju ®otte3 herrlicher Sftatur, Siebe jur #eimat ju toecfen.
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SBenn bie üppig prangenben gelber ifjreS reichen grudjt-

fegenS entleert maren, roenn baS Saub ber SBälber fiel} $u

färben begann 511 jenen munberbaren Stfüancen, bie baS (£nt*

jücfen jebeS SSalbfreunbeS finb, bann ermachte ein neues Seben

auf ben gluren. Über bie ©toppein jogen nun bie gerben

t)er ftattlid)en 9?inber baf)tn; ba§ Viehhüten begann. $>a$ mar

fo recht ein geft für bie dorfjugenb, Heinrich obenan. G£r

liefe fid} biefe lefcte unb faft fchönfte greube beS fcfjeibenben

3a^reS nicht entgegen. Valb raupten bie §irtenfeuer brausen

auf ben Triften; bie $ö^en fällten mieber öon bem ^ucfjjen

unb Sßeitfcf)enfnaIIen ber fröhlichen Vuben.

$lud) ber Söinter braute feine greuben. 3mar fperrt er

ben dorfbemolmer gan$ unb gar ein in feine Vejirfe; aber

eben auf bem Heineren Raunte entmicfelt fid) ein gan§ aubreS

totnterlicheS treiben, als in ber weitläufigen ©tobt mit ihren

taufenb 3erftreuungen.

der dorffnabe fud)t ftdtj feine Vergnügungen felbft. gft

nur erft einmal ein richtiger ©cfjnee gefallen, finb nur erft

5£eidje unb SBädje augefroren, bann §at eS feine 9£ot. SSar

ba$ ein luftiges Seben, menn bie Sßeifcenbrunner dorfjugenb

bie $änge beS ®oppel£berge£ fjemieberfaufte in langer 9icir)e

!

„gemein" nennt mun'S in SBeifcenbrumt. SBiS in bie finfenbe

^ad^t fjinein bauerte bie Suft.

Unb menn erft bie (Schneebälle anfingen ju fliegen, an-

fangS in necfifdjer Spielerei, bann emft unb immer crufter,

bi§ bie Völle anmuchfen ju ®anonenfuge!n unb in regelrechter

2lrt gemorfen mürben gegen ben feinblichen £eerljaufen, bann

iommanbierte Heinrich als gelbfjerr unb fiegte — ober ging

TufjmtooII unter auf ben Krümmern feineS $roja.

©er (SiSlauf auf bem dorfteidje bot mieber ein gan$

anbreS Vilb. w 3üfd^cn
Ä nennt man in Söeifjenbrunn ba§

dahingleiten auf ber glatten Sahn. Vi§ fpät in bie Stfadjt

hinein ^errfctjte hier ein frof)e§ Seben. Unb menn bann ber

SRonb aufging unb fein magifä}e§ Sicht über bie glänsenbe

gläche marf, ber Sftonb, ben Heinrich fo fehr liebte, ba mar

e*
f

al§ märe SHopftocfS herrliche Obe: „©er (SiSlauf" SSahr*

SRöbtu«, $etnrtdj ©^aumecrgct. 2
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t)eit geworben

,
23af)rf)eit im Keinen Greife obcrfränfifdjen

DorflebenS.

Sftaljte nun Sßeifjnadjten, ba§ geft otter gefte, ba§ nirgenb§

fo tief empfunben gefeiert ttnrb, al§ auf bem ßanbe, fo traten

ernftere ^Befestigungen in ben Sßorbergrunb. Die Korbes

reitungen „Umfingen" begannen. SRafjm botf; auger ben

(£fjorabftanten ein großer Seil ber Dorfjugenb an biefem alt*

e^rttmrbigen, frönen gerfommen teil. Da gab e§ freilidj

manche Strapaze 51t ertragen. 2öer nic^t bicfe ©tiefei unb

einen ttmrmen SRoef ober ^ßel^ trug, bem fonnte e3 traurig

ergeben. Dodj machte ficf) niemanb fonberlitf) mel barau§.

3e heftiger ber SSinterfturm tobte, je beißcnber bie SSinterfälte

mar, befto bebaglidjer ermärmte bann ber glutfpeienbe Sacfjel*

ofen, befto beffer munbete Kaffee, ©rog ober Sßunfdj ober ma£
fonft oon freunblidjen £änben gereicht ttmrbe, befto tapferer

tuurbe eingef)auen in SSurft unb <Sauerfraut.

2lffe§ ba8 fyat $einricf) miterlebt in feinen ®nabenjaljren.

<£r tüucf)§ auf att ein Äinb be§ 8oltt; nichts blieb iljm fremb.

Unb an allem f)ing fein ganje3 £er$. SSä're er fonft tuofjt

jemals baju gefommen, in feinen 90?ann§ja()ren ba8 atteä nieber*

jufcfjreiben mit jener föftlidjen Sftaturtreue unb naiöen Dar*
ftetfungSfunft, bie Kenner unb greunbe be§ 58olfe§ in feinen

Dichtungen benumbern? SBofjer fjätte er roo§l bie intime

$enntniS be§ $ott£leben§ fyaben fotlen, wenn er fie nidjt fdjon

einfog atö ®inb, ba er mitten brin lebte in allem, tua§ bie

Sßoefie be§ DorffebenS auSmadjt? —
Die erfte Trübung, bie in $einridj3 frifdjeS, fröfjlid)eä

®nabenleben fiel, mar ba3 $a(3* unb ffie^lfopfleiben , ba£

feine Butter erfaßt f)atte. Die fdjöne, faum breißigjäfjrige

8rau fiepte unrettbar bem $obe entgegen. @a)on in Stteuftabt

f)atte etroaS über ifjrem SBefen gelegen, ba§ tuie eine #or*
a^nung be$ fommenbenj großen 2eiben§ erfcfjien, eine bumpfe
©eelenangft, bie an bie (Sdjroitfe t>or bem fommenben ©etuitter

gemannte. Da§ mußte ftörenb in ba§ -fteroenleben ber jungen

grau eingreifen, mußte i§r reidje8, toeidjeS ©emütSleben tief

§erabftimmen. Die arme grau fam balb auS ben #ngften r
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(Sorgen unb flogen gar nicf)t meljr fjerau$. *ftatür(icf) mirfte

ba§ aucf) ftorenb ein auf ifjre ljäu3lid)eu $erfjältniffe. (Sie

mürbe eine $ranfe mit aßen übten Saunen einer folgen.

$ie ©emißfjeit, fterben ju müffen in jungen 3>af)ren, goß

SBitterfeit über if>r gan5e§ 28efen, trü6te i^r ben unbefangenen

SBticf unb §üffte ifjr atteS in büftreS ©rau. (So fonnte e§

XDofy fommen, baß fie ben Sfjrigen bic meffelnben Stirn*

mungen einer ®ranfen oft red)t fühlbar machte. (£8 mar eine

3eit fernerer SRot für bie Samilie Scfjaumberger. (So nur

laffen ftdj bie Mitteilungen erflären, bie ^einrict) (Schaum*

berger über jene trüben $age fjtnterlaffen l)at.

(Er mußte fpätcr bon feiner Mutter nur nodj a(§ bon

einer franfen, traurigen grau. S^r unheilbares Öeiben mar
ber erfte Statten, ber ficr) in feine Seele legte. $on ben

früheren überreifen SBeroeifen einer ^ärtlifen Mutterliebe mar
feine (Spur mefjr geblieben. Meift ber 9tufftdt)t feiner ©roß*

eitern überlaffen, bie it)n „grünblict) berjogen", entmidfelte fidj

^jeinricfj mefyr unb me^r ju einem „lebenbigen, rotfben Söuben",

ber feine Mutter oft ferner geärgert fjaben foff. 35aS t^at

itjm bann in feinen ManneSjatjren fer)r leib; er betonte auS*

brüdflict), ma§ jeber ©inficfjtige ficf) fclbft fagt: „2tu§ böfem

^jerjen gefc^at) ba§ gemiß nidjt; idj fann midj feinet galleS

entfinnen, mo icf) ber Mutter jemals miffentlicf) eine Ärä'nfung

bereitet t)ätte. " 2ld), gerabe bamalS hungerte unb bürftete er

fo fet)r nacf) Siebe! Slber nirgenbS fanb er, ma§ fein finb=

lidjeS £er$ fo fjeiß erfe^nte! $ie Mutter mar franf; mottte

er ju it)r, feinte er fidt) nacf) einem müben SBorte bon t§r r

roie er e§ früher in berfdjmenberiffer gülle ermatten, fo marb

er barfdj fortgemiefen. @r fonnte fidt) fpäter au8 biefer un*

glücflicfjen 3 e^ feiner Siebfofung ber Mutter entfinnen, faum

^ie unb ba eineS freunblidjen 2Borte§. (Sie falj eben nur

bie Unarten be8 fleinen SöilblingS. Unbergeßlicf) blieb Ujm

ber Sßftff, ber iljn an ba§ 93ett ber Traufen rief; mußte er

bodj, baß er bann immer eine 3üdjtigung empfangen foffte!

2tB bie Mutter geftorben mar (12. S^ember 1853),

foftete e8 biet Müfje, ben Snaben ju beruhigen. (£r fdfjrie

2*
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immer: „Meine Butter ^ot mid) nie geliebt!" 6d)aumberger

fagt felbft hierüber: „3)a8 mar traurig für einen aeljnjäljrigeit

Änaben bou meinem empfänglichen ©emüt; ba§ mar mein

erfter Steife! an ber Siebe.

"

2Bie innig er trofcbem an ber Butter fynQ, mie fer)r fein

Seelenleben mit bem irrigen bermadjfen mar, geigt unS eine

anbere Mitteilung <5crjaumberger§.

SStr haben gefehlt, mie feine Mutter, biefe bon Statur

milbe, fanfte grau, gleichfam in Vorahnung ifjre§ balbigen

(£nbe§, ju einer fdjmermütigen Seben^auffaffung geneigt mar.

Sur alle öeiben be§ Sebent, bie fie tiefer als anbere empfanb,

fucfite fie Sroft im ©ebete. tiefes bulbenbe Ertragen mar
ber ^auptcharafterjug, ber fpäterfn'n bem Jüngling jpeinrtcr)

bon ber teuren noch in Erinnerung blieb. E§ mußte um
fo tieferen Einbrutf auf ben @of)n machen, al3 er mit un*

fcefdjretblicrjer Siebe an feiner Mutter fjing. 2lud) er lernte,

fo lange fie lebte, bie SSelt aU ein 3ammert^al anfefjen.

Söenn ba8 and) nur eine ganj bunfle SBorftellung mar, bie

feiner jugenbltcf)en #eiterfeit feinen ©intrag t^at, ein§ folgte

bodj barau§: ^einridt) mürbe balb unb innig mit feinem ©ottc

Vertraut; ba§ ©ebet mar ihm teuer, ja unentbehrlich-

©ine Slnbcrung hierin mürbe ^erborgerufen burch ben £ob
ber Mutter. Oft hotte ber je^njä^rige ®nabe mäfjrenb ihrer

$ranff)eit auf ben ®nien um ifjre Erhaltung gefleht; ja, al§

fidj ihr ßuftanb trofc feine§ (Gebetes immermehr berfchlimmerte,

ba bat er nicht mehr, er b erlangte ifjre ©enefung bon ©ott.

ES fam fo meit, baß er „©ott brofjte, baß er mit ihm trotte"

in fmblidjem Ungeftüm. $)ie Dualen, bie ba§ erregte Sinb
bamalä ausftanb, finb nicht &u fd)ilbern. Samen bodj nadj

foldjen Ieibenfdt)aftlidt>en Erregungen immer bie bitterften Em*
pfinbungen ber föeue, ber gurcf)t, ber Slngft! Er füfjlte fein

Unrecht, mit ©ott ju reben, mie mit anbren Menfdjen, er

fürchtete fid) bor ber (Strafe, bie bod) unausbleiblich feiner

©ünbe folgen mußte. $>ie $lngft tötete il)n faft, ba ja feine

Mutter gemiß fterben merbe, meil er fid) an ©ott berfün*

bigt ^ttc!
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Unb feine Butter ftorb ! 2öa3 bamalS in iljm toorging,

mußte er fpäter nicht mehr 51t fagen. @§ fam if)m nur bor, •

al§ wäre er innerlich tot gewefen. $a§ Übermaß ber Er-

regungen fjatte if)n jebenfallS abgeftumpft. 2)er $nabe mar
an einem SSenbepunfte feinet Sebent angelangt. (£3 brachen

jefct in u)m Cuellen feetifdjen Sebent auf, bie fpäterfjin für

fein gan§eä Öeben ridjtunggebenb werben fottten. (£r lernte

an fid) felbft erfahren, welche ©efüfjfe in einer $c*enfd)cnfee(e

auftauchen fönnen ; bie ßeiben, bie er innerlich ertrug, öffneten

ü)m, bem jefynjäfjrigen Knaben öon außergewöhnlichen Anlagen,

bie $ugen über bietet, ©roße Schmerlen finb unfre 2er)r*

meifter! £iefe§ SBort mußte er in feiner ganzen bittren Söahr*

hett an fid) felbft erfahren.

£er Sßater ermetfte ben ftnaben au3 feiner Setfjargie.

(£r ftetlte ü)m ©ott afg einen üebenben Q3ater bar, ber jwar

ftrafen fönne, aber am tiebften bergebe. $etnrid) faßte wie*

ber Wut, an ©ott 5U benfen — aber beten fonnte er erft

wieber, aU ber Sßater ü)m nun weiter borftettte, wie bie Butter
bei @ott auc§ auf ih*cn Sna6en h?™ieberfäf)e, unb wie er fie

erfreuen ober betrüben fönne burd) fein betragen. $8alb hatte

fid) in bem Knaben bie Söorftedung gebtfbet: ba nun fein

Mütterchen bei ©ott fei, werbe ihn ©ott nicht ftrafen; fie, bie

ihren Heinrich boch fo fefjr geliebt, werbe gewiß bei ©ott für

it)n bitten, SMefe Sßorftettung beruhigte ben Knaben nicht nur,

fonbern fie Vereinte ihn noch biel inniger mit ©ott, a($ je

borfjer. SBalb waren er, ©ott unb bie Butter in feiner 5kr*

ftettung ein§. ©ein größte^ ©lütf fanb er barin, nad)t£ einfam

jum Sternenhimmel aufjufehen unb fich ju feiner Butter, $u

feinem ©otte §u benfen; Söorte famen babet nicht über feine

Sippen!

Eigentümlich ift e8, baß Weber bie Schute, noch ber ®on*

ftrmanbenunterridjt ben Knaben in feiner retigiöfen Entmide*

lung förberten. ©r berbanfte feine reugiöfe ©Übung nur ber

gamUie. $en ©runb hotten Sßater unb Butter gelegt, weiter

bauten, atferbingS meift unbewußt, feine ©roßeitern. 3)a§

Waren einfache, fchlidjte Seute, aber fie fetten ba§ §erj auf
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. bem redeten glede. 2)er ©rofcbater mar ein ganzer 9)?amu

„©ein SBefen mar burd) unb burd) beutfd): feft, gerabe unb

fromm. 9Hd£)t eine ftnftere, aSfetifdje grömmigfeit mar e§,

bie in ihm glüt)te, er mar fromm, mie nur ein $)eutfcf)er

fromm fein fann. IXnerfcrjütterlict) mar fein ©laube! ©r unb

fein ©ott waren ein3. SQ^it ©ott begann, burd) ©ott ooff^

enbete er atte§. ©ein ©laube mar bie Sßoefie, bie fein Seben

mit Dtofen fdjmücfte. ®ie $ibel mar ber fjeilige $8orn, au£

bem er Seben unb grcube fchöpfte." Söcnn bie Ijeüigen ©es

fänge. bie ja in feiner ©ruft lebten, über feine Sippen quollen,

unb £einricf), an feine ®nie gefdjmiegt, laufctyenb ju ihm empor

fah, bann fenfte ftd) ber ©eift ber 233ar)rr)eit unb ber Siebe

aud) auf ben Knaben nieber, bann überriefelte ein ^eiliger

©chauer feine ©eele — bann füllte er ©ott! £ief ergriff e3

ben Knaben, menn ber ©roßoater fein Seben barftellte, fo

einfach, [o fd)tid)t unb bod) fo innig unb roafjr. (Sr enthüllte

bem ®inbe fein gnnereä, erjagte ihm, mie er gelebt, geliebt,

geftrebt unb geftrittcu, mie er mit ©ott feine fjödjften greuben

empfunben unb mie er immer im Seben gefproben: „3)er $err

ljat'3 gegeben, ber #err §at'§ genommen — ber 9£ame be§

£errn fei gelobt!" ©elbft menn er im gnnerften gefränft

unb berfannt, in feinem beften ©treben gehemmt ober perfolgt

iourbe, manfte er bodj nie; mit innerer ©efchloffenheit ftanb

er ber SBelt gegenüber unb füfjlte fich glüdflid) im SBereintfein

mit ©ott. $ro£ aller bittren (Erfahrungen, tro£ harter (Schläge

^atte fid) ber e^rmürbige ©rei§ ein jugenblich frifdt)eS, heitre^

$erj bewahrt, ein £er$ boll Siebe unb Teilnahme für ade

9J?enfd)en. Unb menn ber ©rofcoater bem @nfe( nun fagte:

„S)a3 alle§ ift mir nur möglich gemefen burd) meinen ©ott!" —
ba lernte £einrid), ma§ ©ott fei, unb „eine ^eilige Siebe ent*

flammte ir)n jum feurigen (Streben nach bem ©uten."

S)urd) ba§ SBeifpiel ber ©rofcmutter, bie mit finblicher

Snnigfeit betete, marb auch für Heinrich ba§ ©ebet eine Sebent
mad)t; e£ mar nicht angelernt, nicht äußerlich ihm angemöhnt,

fonbern e£ entfprang au$ bem innerften ©ebürfniffe, ©ott

immer näher 5U fommen.
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©em Senner ber ©d)aumbergerfd)cn (h*ääl)lungen mirb

c* niajt entgegen, bog ber ©id)ter ba§ »üb be8 ©roßbaterS

in ben fiauptaügen, abgeregnet bie $rmut, feftgef)alten l)at in

ber öeftalt be§ Sidjtennifele, ber $u ben allerbeften giguren

gehört, bie ©djaumberger fdjuf.

@o mar in ber «Seele bc§ Knaben §cinridj ©ott $um
Mittelpunkte geworben; „atleS ging bon ifjm au8, atte§ führte

ifjm In'n". $einric§ füllte fief) nie allein, überall mar er

mit feinem ©otte bereint; uict)t§ bottbradjte er ofjne ©otteä

filfc ,,3*eilid) maren feine SSorfteHungen bon ©Ott fc()r

finnlidj, fefjr finblid); fein ©ebet mar oftmals faum ein ©ebet

ju nennen. $lud) feine begriffe bon SRecfjt unb Unrecht, bon

Sünbe 2C. maren nie flar, fonbern immer nur bunfel unb ber*

foorren; aber er füllte biefen 9ftang*l nidjt — fjatte er bodj

feinen ©ott! 2öar ber itidjt mefjr al§ alle jene ^Begriffe?"

@o lebte ber Snabe glüdlidj unb 5ufrieben, feiig burd)

feinen ©lauben. Unb in biefem froren, gemiffen Sinberglau*

ben trat er über bie ©djmeöe ber Snabenjeit in ba§ ^üng^
lingSalter, bi§ enblicl), mie in jeber ftrebenben 3üugliug§feele,

auaj bei ifjm anbre SD^äd^tc au§ ber ©cele Siefen auftauchten,

bie gegen biefeS Sollmerf auftürmten, bi§ bie kämpfe famen,

bie iljn auf3 tieffte elenb unb unglütflidj machten.

fjatte fttf) $einrid)§ Sater bei ben religiöfen Sümpfen
in ber jarten SinbeSfeele auf ber £öl)e feiner (£r§ie^eraufgabe

gejeigt, fo bergaß er biefelbe in fpäteren IJaljren leiber! mandj*

mal. ©er SBafjrljeit megen fann biefe Semerfung nid^t unter*

brüeft merben. ©djaumberger fagt felbft: „©er Sater füm*

merte fid) menig um micr), unb bie ©roßeitern belogen mid).

Oft modjenlang faf) ber Sater nid)t nad) mir unb fragte nie,

ob icf) etma§ lerne ober ma§ idj fonft treibe. SSar er bann

einmal übel gelaunt — großer ©ott! — mie ging mir'3! ©er
Sater unb bie ©roßeitern lebten nidjt gut jufammen, unb ad'

ifjren med)felfeitigen 3o™ mußte icf) erfahren. §cute mar ber

Sater gegen mid) bie Siebe unb ©üte felber, unb morgen ftieß er

mid) ofjne alle Urfacrje bon fid), menn id) $u ifjm fommen mollte.

SBar c§ ein SBunber, menn id) ä'ngftlid) unb besagt mürbe?"
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üfticf)t beffer ttmvbe e§ nach ber jmeiten Verheiratung be§
33ater§. üftur ungern gebaute Heinrich fpäter ber ßeit Don
feinem jefjnten big ju feinem fte&jefjnten 3ahre. (£r fagt bar*

über: „Von jener 3eit ^er ftfjreibt fich bie Ängftücf)feit unb
Serjagrtjeit meinet 28efen3. SBenn ich irgenbmo Siebe gefun*

ben ^abe, fo jittre ich bor ber Srage: ob fie auch beftänbig

ift, ob fie nic^t etma umfdjtägt tn§ ©egentetf?" —
Seiber ha* ©chaumberger bie autobiographifche ©fi^je:

„Au§ meiner Sugenb", ber mir hier hnm ^eil gefolgt ftnb,

nicht weitergeführt alä big jur Überfieblung Don SKeuftabt nach

Sßeifcenbrunn. Am 10. gebruar 1873 fdjrieb er jute^t baxan.

Sie nun beginnenbe Arbeit an „grift föeinharbt", bie raptbe

SJerfchümmerung feinet ferneren SeibenS ^inberte ihn mofjl,

ju jenen Sonfeffionen jurücfjufehren. SSir müffen ba3 tief

beffagen. Söelche gätfe bon intereffanten "2)etail§, bon feinen

pftjchologifcfjen 3ügen hätte ©chaumberger fner nieberiegen fön-

nen! ©eine Autobiographie n)äre ficher ein mürbige§ ©eiten*

ftücf 51t gleichartigen (Srjeugniffen unfrer Sitteratur gemor*

ben, 5U bem, ma& 5. ©. ©oet^e, 3ean $aul, 3ung*©titfing,

SuftinuS ferner, ©ufcfom, ©ogumil ©otfc, ©piethagen, £att8

#opfen u. a. geboten ha&en. ©0 mufj man fich begnügen,

ba§ öeben be§ Richters he^u^ulefen auS feinen ©riefen, tote

bei Abalbert ©tifter, auä £agebucf)blcittem, roie bei Melchior

SUktyr, ober au3 ben SBerfen, mie bei SDicfenS, ©ret #arte,

£urgenem u. a.

3n toclcher Söeife ©chaumberger feine Autobiographie ge*

fchrieben hätte, geht au3 ben SBorten heroor, mit benen er bie

ermähnte ©fi^e einleitet. $)iefe Sßorte oerbienen hier, an ber

SdjroeHe oon ©chaumberger^ Süngling^cit einen $Iafc, gleidj-

fam a(§ ein $5enfftein, ben ber Sichter feiner Snabenjeit felbft

gefegt. (£r ftreibt:

„diu ©lief in bie ®inbf)eit — ein ©lief in ba§ munber*

barfte, fyolbtfte 90?ärchen(anb ! @in heitrer Gimmel öffnet fich

über un§, bon feudjtenben Sftofenmötfchen umftoffen; in einen

©arten treten mir ein, mie ihn nur bie ©ehnfudjt fennt.

SSunberfame, in feiner 9caturgefdjichte befchriebene ©lumen

Digitized by Google



— 25

blühen auf ben lichtgrünen, fonnigen Kotten, fteigen au£ bem

Schilf unb fRö^rid^t ber füllen Sßeiljer im SWonbenlicht empor,

nicfen fynab in bie blauen, murmelnben Bcicf)lein, roinfen au£

bem fdjattigen ©ebüfch unb locfen hinein in ba3 geheimnisvolle,

anmutig grauenhafte SSalbeSbunfel. Bunte Schmetterlinge,

emfige Bienchen umgaitfeln bie Blüten; mancherlei feltfameS

©etier tummelt fitf) burd) ben 2Mb, fcftrecf^aft bon ®eftalt

unb garbe, aber ben ßinbern freunblich gefinnt, ^olbe ©e*

heimniffe unter rauher £üüe bergenb. Sie «Stimmen beS 2Bal*

be$ fiub nic^t unberftä'nbliche üftaturlaute — atleS, alles, oom
Häufchen be§ SaubeS, bom Summen ber Bienchen bi§ jum
©efang ber Bogel — alleS, aHe§ rebet in toerftänbtic^er Sprache!

$a§ 28ef)en be£ Blütenblattes ha * f° 9U * fctiteit tiefen Sinn,

al§ baS Gcrfcfjauern be$ BaumeS nach erquicfenbem SHegenguffe.

511T ba$ 2eben ringsum, att' ber SDuft unb Sonnenfchein, alT

ba$ Blühen unb treiben, ba£ Söeben unb SBimmeln ift ja

nur £ülle eincS noch geheimnisvolleren, rounberbareren 2ebenS,

baS fich bem ®inbe in träumen offenbart.

D ^inbheit! — 2BaS ber 2tfenfcf) baS ganje ßeben h^
burch fucf)t unb nie finbct, roaS er eroig erftrebt unb nie er*

reicht, baS giebft bu, ja, baS bift bu — baS ©lücf! Unb
roeil bu baS bift unb eroig bleibft, barum blicft jeber Sftenfdj

mit folch unenblicher Sßefjmut jurücf in baS Verlorne ^ßarabieS.

3e roeiter ber Stunbenroeifer ber SebenSuhr borrücft, je lang*

famer bie Sßulfe pochen, je ftiffer e§ im £>erjen roirb an 333ün*

fchen unb Hoffnungen, je mehr ber ©eift im ftitten ©ntfagen

fich fammelt unb fich fatöft roieberfinbet unb nun friebeöott,

mit roehmütiger $eiterfeit, bem rounberlichen §aften unb 3)rän*

gen um fich gufchaut — befto reiner unb berftärter fteigt

bie eitrig fctjöne, einzig glücfliche ®inber§eit bor feinem Innern

empor. @§ ift, als ob baS ßeben fich bn feinem Anfange

jurücfroenbe, fo lebhaft erroacheu (Erinnerungen, bie lange

fchliefen unb toergeffen fcf)ienen. tlnb je länger ber SSegmübe

in finnenber IRufyt unb Befdjaulichfeit, unbeirrt oon Setben*

fchaften, oon heftigen Stallungen beS ©efüfjlS, 5urücfbticft in

ben Beginn feineS Sebent, je mehr er ben Spuren beS er*

Digitized by Google



— 26 —
toadjenben 53emußtfcin3, ben eigenartigen ScbenSregungen nadj*

gefjt, befto bebeutungäooller unb bejief)unggreid}er merben ifjm

autf) bie fteinften unb ^ufättigfien (Mebniffe. (Sin ©dreier

fdjeint fidj bor feinen ©liefen ju tjeben! 3n ben £auptgrunb*

jügen finbet er fein Seben, feine (Sntmirffung fdjon im Äinbe

torbereitet unb angebeutet. 3m Kinbe fefion erfennt er ben

Jüngling, ben SJcann unb ©rei§. Unbemußt mar er bort

fcf)on, ma§ er fpäter bemußt 5U erreichen ftrebte unb adj! fo

feiten erreichte. Sftit (Sdjmerj muß er ftc^ fagen, baß er auf

feiner Stufe bem entfprodjen, ma§ ba§ ®inb r)atte f)offen laffen.

©ine fc&merjlicfje @rfenntni§! $lber um fo reiner, um fo ^err*

lidjer ftefjt bie Sugenbjeit bor bem geiftigen 5luge. £)er ©rei§

liebt im fttnbe nur um fo inniger fein befte§ Scfj. Unb e§

löft fid) if)tn aud? mand)e§ fRätfel feines 2eben§, ba§ if)n bi§*

Ijer gequält; gar manche $anblung erfdjeint ifjm in anbrem

Sidjte, beffer ober fdjlimmer, je nad)bem — unb mof)l ifjm,

menn er aud) jc£t nod) feine Kinbfjeit lieben unb fid) ifjrer

erfreuen fann, menn nidjt mit ber nagenben Sfteue jugleicf)

bie fdjmerjtidje Srage auftaucht: SSarum fomme id) $u fpät

erft §ur (Srfcnntni§?

Sa, 5U fpät! SBer achtet auf bie geheimnisvollen SSinfe

unb SBarnungen ber Statur, bie fie im unfdjulbigen ®mbe
offenbart? SSer §at im <3turm unb £)rang be§ 2eben§ $eit,

ba§ $arabie§ feiner Sugenb b11 ^ötcn ooer roemgftenS barauS

5U retten, ma§ ju retten ift? Grft ba§ tfjatentofe SCtter feljrt

mieber jum Anfang jurücf — bann freiließ oft ju fpät! £enn
bie (SrfenntniS — ma§ nüfct fie jefct nod) bem Seben?"

n.

§üngftngsiaf)re. geminarteßen.

9caä) feiner Konfirmation blieb ^einrict) nodj brei JSatjre

im elterlichen £aufe. $>a§ mar für it)n gut unb fd)limm, je

nadjbem man e§ betrachtet. SßeMjalb mof)! ber #ater jauberte,

ben Sof)n alSbalb au§ bem $>aufe unb auf eine ©dmle ju
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tljun? Sühn fann eS erraten, Hetnritf) mar nidjt ftarf oon

Äörper; eS fcf)ten, als ob baS fürchterliche Setben fetner armen

Üfluttcr auch fein unglücflid)eS ©rbteit gemorben fei: bereits

in Heinrichs 15. 3fahre [teilte fid) Vorübergeljenb SBluthuften

ftn. Der SBater, ber mit großer Siebe an feinem ©ohne fu'ng,

mochte forgenöott ermägen: ©ottft bu ben Snaben je£t, mo er

in rafdjem 2Sad)Stum begriffen ift, ben aufreibenben 9ln*

ftrengungen einer [jö^eren (Schule auSfefcen? Sft'ä nidjt biel*

leicht für feine torpediere ©ntmirflung beffer, menn er noch

einige Seit in ber gefunben SSeißenbrunner Suft bleibt, menn
er feine ftörperfräfte ftä$lr in länbtidjer Arbeit in $au* unb

£of, in SBalb unb 3elb? (So fe^en mir benn Heinrich im Öfo*

nomiebetriebe beS elterlichen unb großelterlichen HaufeS be*

fc^öftigt; er mar ein Söauemburfcfjc gleich feinen ©c^ulfame^

raben. Daneben liefen atlerbingS fyauZl'ufye Söefchä'ftigungen

mit unter, bie er nicht gerabe liebte. Der SBater t)atte jum
$meitenmale geheiratet, unb Heinrich hatte einen ©tiefbruber,

fReint)oIb
r erhalten, mit beffen Söartung unb Pflege er fid) biel

befd)äftigcn mußte.

$einrich§ geiftige SluSbilbung erlitt in biefen brei Salden
länblid)en ©tilllebenS eine traurige Einbuße. @S mürbe fo

gut mie gar nid)tS bafür getrau; Heinrich mar gan$ unb gar

auf fid) felbft angemiefen. Unb bodj mar ein fo reger SBtt-

bungSbrang in it)m lebenbig! Wlit einem matjren Heißhunger

marf er fid) auf afteS, roaS nur immer feinen geiftigen $orijont

ermeitern, feine Äenntniffe bereichem, feine ©rfenntniS ber

Dinge flä'ren fonnte. (SS ha * nodj ein $ eft m% biefer

3eit erhatten, baS er bis jum 3Jc*ai 1859 fortführte. 3n
baSfelbe trug er atteS ein, maS in ben SreiS feiner geiftigen

$8efd)äftigung fiel. 93enterfenSmert ift ber $eid)nerifd)e $rieb

Heinrichs, ber hier jum SluSbrucfe fam. (£r fchrieb fid) Söruch*

ftücfe auS ©rjählungen ab, bie ihm befonberS gefallen mochten,

unb toerfud)te fich in Sttuftrattoneti ba$u. ®an§ roh in ben

Umriffen, bottftänbig ber Schulung entbehrenb, bemeifen biefc

S3ilbd)en bodj, baß Heinrich Talent jum Zeichnen befaß. 211S

felbftänbige Arbeit beS SünglingS ift eingetrieben: „Sage
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bon ber Störung ber Sdjaumburg bei Schöffau". $)iefe

Sage ^ot er fpäter al§ 9^oöeCCe bearbeitet unb nod) auf bem
Sterbelager einer Umgeftaltung unterzogen.

r (Sin geroiffe§ ^ntereffe für &tograpf)ifdje Qtütdt f)at biefe

Qugenbarbeit infofern, al§ fie einen ©inMief in ba8 Damalige

Seben unb treiben §einrich3 gewährt. 3ugleidj fie^t man
au§ biefem felbftänbigen Söerfucfje, baß Heinrich ^mar als Süng-
ling noch nicht ortr)ograpr)ifd) 5U fdjreiben öermod)te, inbeä

bereite eine bemerfenSroerte ©emanbttjeit im fcf)riftltcrjen $5ar*

ftellen, namentlich im (Stählen, befaß.

2öar e§ ein Sßunber, menn ba§ geiftig öbe $)orfleben

ben 3>üngling, in beffen Seele reicfje, je£t nodj gebunbene

Sxäfte fdjlummerten, auf bie $)auer anroiberte? Jjfü ihm rief

unb rang fo bieleä nach ©rlöfung; Stunben famen über ihn,

roo er fid) bollig unglücfüct) unb elenb füllte. „$)u bift §u

etroaS Roherem geboren! Soöft £)u 3)ein junge§ Seben tjter

auf bem eiufamen £orfe bertrauern? 55a braußen liegt bie

SBett, bie tuette
r freie, fd)öne SSelt — unb $u fie^ft nicf)t3

babon! 2)ort fjinter ben bergen «Jörnen äßenfehen, anberä

geartet unb gefinnt al$ bie, unter benen $)u r)ier lebft: acr)
r

fönnteft 2)u 5U ifmen, fönnteft $)u ihnen fagen, ma§ in $)ei*

ner Seele gäfjrt! fönnteft SJu Sreunbe unter ifmen finben,

bie 2)ich unb $ein Seelenleben ganj unb bott toerftefjen
!

"

80 rief unb Hagte e§ roof)l mauc&mal in ihm, wenn er

am Slbenb, bon ber bäuerifdjen Arbeit ermattet, baljeim auf

bie Dfenbanf fanf. (Sfc ift ja eine au§ Sdjaumbergerä eignem

ätfimbe beglaubigte ^atfac^e, baß er fid) ben Iönblict)en 8r*
beiten in bollern Umfange ju mibmen hatte; e8 ift £hatfad)e,

baß er „im Sommer bor Sonnenaufgang mähen, im SQBtnter

mit brefcfjen mußte." „(£r t)at e§ oftmals ben Seinen fpäter

erjäfjlt, mie er in folgen Momenten ooflftänbiger Ermattung

lieber geftorben al§ bem 9hife an weitere Arbeit gefolgt märe."

Unb bod) ^atte er in biefen Momenten größter @rfd)öpfung

immer noch ben SDrang, fid) geiftig meiterjubilben. Seine (£r*

holung bon fdjtoerer $anbarbeit beftanb in Seftüre. $>a£ mar
ja leiber! bie einzige ?lrt ber gortbitbung, bie ihm blieb. S)er
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SBater folgte in biefer SBe^iehung gan$ eigentümlichen päbago-

gifchen ©runbfä^en, bie fid) nur erMären laffen au§ fetner Ab-
neigung gegen ein meitereä ©tubium be§ ©of)ne§. £abei fann

ja immer noch fcftgehalten merben, bog er ba§ üefte fetneS

©olme§, mie er e§ auffaßte, im ©inne §atte: bie (Schonung

unb (Erhaltung fetner ©efunbljeit. £)aß er ben ©olm baburch

innerlich tief unglücflich machte, bebaute er mofjl nicht. @8
ift überhaupt fraglich, ob er eine 5lt)nun9 ^atte bon bem reichen

(Seelenleben, ba§ in bem Änaben bereits ermaßt mar. (Sr

na^m {ebenfalls feinen ©oljn für meniger als er mar.

§etnridj mar eine ftitfe, ängftliche Statur, unb eS muß
gefagt merben, baß ber #ater einige ©cfjulb trug, menn fid}

baS ®emüt Heinrichs bor if)m Derfdjloß unb immer mehr in

fich felbft jurücf^og. 3)aS fürchterliche Seiben ber URutter unb

i^r Xob hatte einen tiefen ©chatten in beS Knaben ©eele ge-

morfen; nicht gleidjgiltig fyatte er baS alleS mit burdjerlebt,

fonbern im hofften ®rabc teilnehmend (Sein ^nabenherj hun?

gerte nach Siebe, unb er fanb fie nicht. $)ie tobfranfe Butter

mar ju feljr mit ihren ©chmerjen befchäftigt, fie ftanb ju fehr

unter ber ^errfdmft ihrer ®ranfl)eitSlaunen, als baß fie ihm
biefe Siebe mie früher hätte bieten fönnen. 2)er $ater mieberum

mar, mie bie meiften $äter, meniger ju 8ärtlichfeit8ermeifungen

aufgelegt; er fuchte mohl eher, $ur Söaljrung feiner Autorität,

bie rauhe ©eite herauskehren. Manchmal famen Slugenblicfe,

tu benen er fich barauf befann, baß er bem berroaiften ®na*

ben auch bie Butter ju erfe^en hatte, unb bann fuchte er burdj

übertriebene SiebeSerroeifungen baS SSerfäumte nadjjuholen.

$)aburch fam in feine erjieherifche £ljätigfeit etmaS Ungleiches,

etmaS ©prungmeifeS, baS auf £einricf)S anleljnungSbebürftigeS

®emüt nicht Vorteilhaft einmirfen fonnte.

©djaumberger fprach fich tt&e* fe^e 3üngling§jeit im

elterlichen £aufe fpäter fo auS: „GS ift mir mirflich nicht leicht

gemorben, ein reineS, fdjöneS Seben barjufteUen. (ES ift gar

fo ferner, in großer Sugenb felbftönbig fein Seben gestalten

ju müffen, jumal, menn bie (Sntmicflung beS SßefenS, mie eS

bei mir ber gaCC mar, allen Änftdjten, Hoffnungen unb 2Sün*
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fdjen ber mir 3unäd)ftfte[)enben entgegen mar. 3d) f)abe jmar

meinen @ttem biel $u banfen, ober ber Sater Ijat midj bocfy

and) oft in kämpfe unb innere Sßirren geftür^t, bie er mir

fjätte erfparen fönnen. Steine Quoenbja^re roaren ein fort*

gefegter ®ampf gegen ftörenbe (Sinftüffe bon außen. 2)a§ Ijat

mid) oft jmeifelnb unb fdjroanfenb gemocht, unb meine oft attju

ängfttidje <Sorge für bie 8ufunft ift nur eine golge jener

©infföffe."

Sefonberä fd>redlid) mar bem Jünglinge ba§ Semen ofjne

Sefjrer, ba§ bod) nichts fein fonnte, al8 ein btinbeS Umtjer*

tappen; in feiner oöHigen ©rfolgtofigfeit mußte e§ ben auf*

ftrebenben ©eift mit Mißmut unb Seraagtfjeit, ja mit Ser*

jroeiffang an allem Sormärt£fommen erfüllen. 3" feinem

£agebud)e bon 1862 fprid)t fid^ ©djaumberger barüber au§:

„3$ ^atte mirftidj ein elenbeä Seben ju SBeißenbrunn, unb

nur mit Sc^aubern toermag idj baran jurütfjubenfen. Moment?

lidj mar ba§ Semen unb Äinbermarten eine Saft unb Dual

für midj — ba§ Semen, roeil idj atfe8 felbft au8 Südjern

lernen follte, mag man bod) mit bem beften SSitten nidjt fann,

ferner, meil mein Sater mir nidjt baju Ijalf unb id) boc§ nod)

bie meifte Seit ju anbern Arbeiten bermenben fottte."

SBie oft ftanb $einridj in biefen Sauren, träumenb bon

einer beffern 3ufunft, auf ben $öf)en be$ Sinben* ober Goppels*

bergeS unb manbte bie fefjnfüdjtigen ©tiefe IjinauS in bie ®e*

länbe. gort oon fjier! 3)a§ mar balb bie £riebfeber att
r

feinet $>enfen§ unb 2öotfen§. (£r beftürmte ben Sater: Sag
midj f)inau§! 3$ will merben, roa§ $)u gemorben — ein

Seljrer; id) liebe bie kleinen, laß midj ifjrem SDienfte mein

Seben meinen!

Sange fdjroanfte ber Sater, ber mit forgenbem Slitfe atte

Serfjättniffe überfdjaute: be8 @ofjne§ garten Körperbau, baS

berjefjrenbe geuer, baS in feinem gemedten ©eifte (oljte, bie

6djroere beS SerufeS, ben ber ©ofjn ju mäfjlen trachtete. Oft

roofjt berfudjte er ifm beftimmen, ab^ulaffen bon feinem

beginnen, bafjeim ju bleiben unb fid) $ur Übernahme be§

®ute3 borjubereiten, ba§ if)tn aU einzigem (Smfel ber bermög*
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liefen Söagnerfleute einmal aufaßen mußte. Umfonft! $)er

macf)toott ermatte 2öiffen§brang , bie mit llrgeroalt in ber

Süngliugffeele aufbredjenben ©efüf)te roaren nidjt jurücfju?

brängen. $)er ©ofm ließ nkf)t nad) in feinen bitten unb $Bor*

ftclfimgen. ©djroeren §er5en£ mußte ber ©ater enblitf) feine

(Sinroilligung geben. $lm 27. 9ftai 1861 bejog ber 17 Vorige
Jüngling ba§ ©eminar 5U (Coburg. (Sin !3af)r fpäter fdjrieb

er fjierüber in fein Sagebudj: „9lm ©onntag mar e§ ein %af)x,

baft icr) r)ter)er fam. D, meldje ©efüfjle bemegten bamatf
mein $erj, al§ icf) mit meinem greunbe £öf)n auf beffen

offenem Söägelcrjen faß unb ber ©tobt jurollte."

Stint begann für ©d)aumberger ein gan^ neueS Seben.

©3 fehlte ifjrn in allen fingen, Sftufif bieHeid)t aufgenommen,

boa) noef) fefjr. $)urcf) bloße Seftüre fjatte er ja nicfjt erfe^en

fönnen, maf an formaler unb materieller 23übung jmifc^en

feinem 14. unb 17. 3af)re fcerfäumt morben mar. Söei feinen

guten Anlagen fielen bie Untermeifungen feiner Seljrer auf

fruchtbaren 93oben. %n furjer Seit fjolte er naef), mag ifjm

fehlte, füate er bie Süden feines SBtffenS auf.

£08, ttmf man auf ©djulen einen „Söüffter" §u nennen

pflegt, fdjeint £einrid) ©erjaumberger nict)t gemefen ju fein,

©eine ©eminarjenfuren auf ben ^afjren 1861— 64 lauten

burd)fd)nittlidj auf „gut". SHedmen fct)eint feine Siebe nidjt

getoefen §u fein; er fjatte barin burdjgängig „mittelmäßig" ober

„ätemfidj gut", bradjte ef allerbingf im legten 3>afjre aud) fjier

auf „gut", ©eine Seiftungen im $)eutfcf)en, mict)tig für beK

fpäteren 2)id)ter, maren fedjfmal „gut", breimal „redjt gut",

um merfmürbigermeife mit „jiemlict) gut" ju fließen. Sfe

Seiftungen in ber äßufif, anfangt Durchgängig „gut", erhoben

ftet) Don 2tficr)aettf 1862 an auf „redjtgut", fomo^l im ©enerak
baß, a(8 im Drgek, Slabier* unb SBiolinfpiel; nur baf ©ingen

blieb in ben erften Jgafjren auf „jiemtid) gut" ftetjen, bif ef

ftd) im legten ©eminarjafjre auf „gut" normierte. ©0 ift

auf ben 3cn furcn «n Sormärtfgefjen erfidjtlid), aber nidjt ber

SBemeif geliefert, baß ©djaumbergerf Slnftrengungen über ben

getoöfjnlidjen „guten" Seminariftenfteiß hinaufgegangen mären.
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©eine guten Anlagen matten ifjm eben ba§ Semen nid)t ferner.

Unter ben neun ©djfilern, roeldje bie klaffe jäfjlte, nafjm er

bon Anfang big julefet ben vierten Sßlafc ein; Stiler 9lcf)tung

ift e3 immerhin tt>ert, bafj er nadj nur breijäfjrtgem ®urfu§

in feiner Abgangsprüfung eine ber befferen 3™furen fidfj ertnarb.

$u$ bem ^agebucfje bon 1862 unb einem Sftotijbudfje au§

bemfelben 8af>re erfte^t man, bafc <Scf)aumberger bamafö ba§

Seben gern Don ber angenefjmften (Seite naljm. (£§ finb in

biefen jmei 58ücf)ern feljr naibe 5lu§Iaffungen be§ offnen 8üng=

ling§gemüte$ niebergelegt. SSenn man ©dfjaumberger nitf)t

fcfyon al3 2)icf)ter liebte, fönnte man ifjn au§ biefen Aufseid)-

nungen liebgeminnen. @3 ift ein ed^t beutfc§e§ 3üngling§f)er$,

ba§ fiefj §ier offenbart.

©af$ (SdjaumbergerS ßeben^anfdjauung bamal§ nodj nid)t

feljr tiefgrünbig mar, fiefjt man au§ ben SRajimen, bie er fidj

auffteEte: „9ftan mug ba§ ßeben nidjt ernfter nehmen aU e3

ift, fonft lommt man nidjt buref). Suftig unb frolj fein, tüchtig

arbeiten, einmal einen 3>uy madfjen unb bahei nidfjt ausarten:

ba§ ift, ba'djte id) mir, bie befte 2ebeu8met§fjeit."

üftadf) biefer 2eben§regel richtete er benn audfj fein <3emi*

nariftenleben ein. ®egen früher füllte er ftdfj jefct maf)rfjaft

glücflicf}. 9>n feinen greifiunben ging er fleißig {parieren, am
liebften in ©efettfdjaft eineS greunbeS. jfn bollen 3ügen ge*

noft er bie Schönheiten ber ib^Eifc^en ©oburger Sanbfdjaft.

©in SieblingSpunft bon ifjm fear bie gefte mit ifjren frönen
Söerganlagen. £ier ^atte er, nrie ja aud£) in „grifc SKeinfjarbt"

(9ap. 10) ju lefen ftefjt, „manches berftedfte SieblingSptä^en

;

§ier berträumte er mandje ©tunbe in Öuft unb Seib; tytx fog

er fo gern in tiefen Sögen bie beraufdjenben S33ofu*gerüdfje ein

unb Iaufcf)te bem Murmeln ber Springbrunnen unb bem ©e*

fange ber Sßögel. Unter einer rotblü^enben $aftanie ty§ oben

am Söerge lieg er fidj gern nieber; bon ber Slbenbfonne rot*

golben beftraf)tt, lag bann bor iljm bie tneite, ladjenbe ßanb*

fdjaft, Söerg unb %ty&t
SSalb unb SBiefe, <£)orf unb ©tobt in

bunter 5(btt>ecJ)§lung. Sange fonnte er auf bie Qtabt bliefen,

bie mit ifjren türmen unb fdjimmernben fächern, ifjren ftoljen
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Prachtbauten, mit bem ®ran$c tion ftattticfjen Sitten im bidj;

teften ©rün 511 feinen Sü&en lag. 2öie fernem, bumpfe3 ©raufen

tönte baä ©eraufcf) be3 bielgeftaltigen Sebent 51t ifjm fjerauf,

unb ba§ häufige Clingen unb ©plagen auf ben £ürmen er*

fdjien ifjm tuie ber f)iipfenbe $u(§fcf)fag ber $tit." ©cfjaum*

berger blieb oft bi§ jum fpäten Slbenb oben, fönen neuen

föeij gewann ba3 frfjöne Sanbfcf)aft3bilb, toenn ba§ 2tfonblicf)t

feinen magifdjen ©fanj barüber warf. $ann tranf fidj bie

fajönfjeitSburftige ©eefe be§ 3üngfing£ bottenbS fatt , bann

machten in ifjm ©timmen auf, bie man im ©eräufcfje be§

tag3 nicfjt f)ört.

s2lber audj anbre 3Me fucf)te fidj ber frofje Sßanbrer:

fteufeS, ba3 2)örfd)en föücfertS, ©djlofj Kallenberg, ©cf)ro§

§ofjenftein, $otf)enf)of, ©onnefelb, bie £jeimat be§ $ater8. ©in

greunb mar immer babei. „Um 2£eg unb ©reg fümmerten

fidj bie muntren Jünglinge nietjt öief. 2öo ein ©ergrüefen

eine fofjnenbe 2lu8fict)t öerfpract), beftiegen fie ifjn; mit SBonne*

gefügt burcfjruanberten fie bie t)err(icf)en Söälbev, fprangen fie

buret) Siefen unb gelber, überfdjritten fie Sttiffe unb Söädje."

Sttidjt et)er bauten fie an bie $etmfer)r, a(§ bi§ bie ©onne
out ©et 2Ronbfcf)ein jurücfjuroanbern , bünfte ifjnen ber

d)önfte ©enuß.

Stm liebften richtete ©ct)aumberger aber bodj feine ©dritte

natt) SSeigenbrunn. 2lm 11. Sanuar fdjrieb er in fein £age*

buef): „®8 jiefjt mict) mit geheimen ©anben jur $eimat fjin."

Dq3 2£ort fam it)m au8 tieffter ©eefe. ©0 fefjr er fidj früfjer

au§ SBeigenbrunn forrgefefjnt fjatte, fo fefjr gefiel e8 ifjm je&t

lieber bafjeim. gm ©egenfafce ju bem ©iabtteben traten ifjm

nun bie Sidjtfeiten be§ $)orffeben§ geroifferma&en ibealifiert

entgegen. SBenn ber ©onnabenb fam, bann griff ber 3$ng*
fing in ber Kegel gu Wlüfc unb ©toef unb fd)ritt über bie

fcfjöne SKofenau fjinauS bem ^jeimatättjafe entgegen. 9ftcf)t3

fonnte iljn bann jurücffjalten: nicf)t ©tf)neegeftöber ober Pflegen*

flauer, nidjt „ber falte, pfeifenbe 2Binb" ober ber grunblofe

SBeg, fefbft nicf)t ein fdjfimmer Sufc. „Sßenn er fo bafjin-

toanberte unb ben altbefannten unb geliebten ©egenben immer

Wöbiui, J&emrtcf) Sdjaumfcetger. 3
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näher tarn, bann tauchten alte Erinnerungen au§ ber 3"ge"b

in feiner (Beele auf; er burd)lebte gleichfam nod) einmal bic

Vergangenen fd)öncn Briten, unb mehmütige ©ebanfen 5ogcu

buxd) feine (Seele."

3u £aufe fanb er freilief) nid)t alle§ fo r mie e§ fein liebe-

volles §erj gemünfd)t hätte. „(Bein größter Summer mar ber

Unfriebe, ber jtoifdjen feinem Sßater unb feinen (Großeltern

herrfd)te." (£r füllte fein ^erj, ba§ beibe Parteien järtlid)

liebte, im 3roiefpalt 5erriffcn unb tief befümmert. „€ wie

fdjön," fdjrieb er am 8. Januar 1862 in Söe^ie^ung barauf,

„menn in einer gamiüe Slarljeit unb Söafjrheit I;errfcr}t —
toeld)c% ©lütf, melier griebe, meiere Eintragt! 0 Sater,

gieb, baß oud) einft in meiner Samilie lieber @intrad)t, Sricbe

unb Siebe einfröre !" gn einer fpätcren ©emerfung fe^te er

^in5u: „2113 mein Sater jur 5tveiten Verheiratung fdjritt,

folgten Sftißhettigfeiten auf SKißheHigfeiten, bi§ enblid) bie

SHuft 5mifd)en ©Item unb ©roßeitern faft unau^füHbar mürbe.

Unb marum gefcr)at) ba§? 5ld), leiber! bloS um irbifchen 5Be*

fi£c§ mitten. $e£t, mo fie fidtj vielleicht gern bereinigten, meil

fie fid) gegenfeitig unterftü^en müffen, ift baS Mißtrauen auf

beiben (Seiten bereite fo tief eingemur^elt, baß e§ nicht mehr
ausrotten ift. Söären fie fid) gleich anfangt liebebott ent*

gegengetommen, gemiß, jefct ^errfdjte griebe unb ©inigfeit

jmifdicn ihnen; aber fo fjebt bei jebem SJerfud^e ber Bereinigung

bie giftige £t)ber Mißtrauen if)r $aupt unb Ijinbert bie Söieber*

Ijerftellung ber (Sintradjt. 5ludj bieSmal, al3 idj nad) £>aufe

fam, fanb id) nid)t§ al§ Unfrieben. (Sott! Qu allein meißt,

mic ba§ noc^ enben fott!"

£$n großen ©djred mürbe ©djaumberger im gebruar 1862
burd) bie Nachricht Verfemt, feine ©roßmutter fei redjt ernftlicf)

franf. (£r eilte fofort nad) SSeißenbrunn unb fanb benn aud)

bie 64jäfjrige ©reifin fefjr fd)mad). ftnbrünftig betete er au§

ber Siefe feineS liebevollen, finblichen £er5en3: „©ort, laß

biefen Seid) an mir Vorübergehen! Saß fie mieber gefunben!"

S3ieräer)n £age fpäter befudjte it)n ber SJater in ©oburg unb
brachte gute Nachricht Von baheim. ©djaumberger fchrieb Volt
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greube in fein 23ucf): „9ftit meiner guten, lieben ©rofjmutter

gefjt e§, ©ort fei S)anf ! öon Sag $u Sage beffer. 3rief rührte

e§ mict), al§ icf) üernafjm, ber alte 9ftattl)e§ $)ötfct)el fjabe au3-

gefä'mpft unb merbe morgen mit Sftufif begraben. 28ot)t it)m,

bem armen, alten, müben Sftann!"

(£§ mar, a(3 ob bie ®ranft)eit ber ©roßmutter bie bor-

tjanbene ©pannuug jroifcrjen bem 28agner3fjau§ unb ber ©dfjule

ermaS auSgcgftcrjen fjabe; benn nact) einem fpäteren ©efuc^e in

Söeißenbrunn fonnte ©djaumberger in fein Söücfjtein fdjreiben:

e§ mar fctjön bafjeim! £erätid)feit unb Siebe famen
mir entgegen. D, mie mat)r ift ba§ SSort: Vertrauen ermeeft

Vertrauen, unb Siebe ermeeft ©egenliebe!"

@o gern ber junge ©eminarift arbeitete, fo fefjr freute

er fiefj jeber ©rfjolung. TO enblicr) „ber fo lange erfefjnte

Sftarft gefommen mar unb mit ifjm ein freier Sag", macfjte

er fict) recfjt vergnügt. £)abei märe betnafje bie Siebe in ba§

4?er$ be§ 18jät)rigen 3üngling§ eingebogen; ein junge§, fdt)ö=

ne§ Sftäbdjen machte bebeutenben (Sinbrucf auf ir)n. „$)od)

ging e3 mit etma§ ©er)nfuct)t noci) fo gelinbe ab".

2)ie gaftnadjtSferien, bie halb banact) eintraten, begrüßte

©djaumberger mit ben empt)atifdjen SSorten: „60 märeft bu

benn enbltdj ba, lange erfcfjnte unb gemünfdjte gaftnadjt!

Hub mirflid) t)aft bu unfre Hoffnungen nicejt betrogen: eine

gan^e SSodfje tonnen mir un§ be§ fußen 9?id)t§tf)un§ erfreuen."

(£r fanb inbeS §u £aufe eine fet)r trübe ©timmung öor. ©eine

©tiefmutter mar an ben golgen einer (Sntbinbung erfranft.

©dt)aumberger fudtjte fidj mäfjrenb biefer gerien naef)

Gräften ju amüfteren; froren ^erjenä beteiligte er fiefj an

allen ©cfjerjen be3 gaftnad)t§abenb§ im Sreife feiner gugenb*

cjenoffen. (Sr raupte tüchtig Sabal; fein Sßater t)atte tfjm öor

furjem offiziell bie Erlaubnis baju gegeben, üftato gefielt er,

baß e§ ifjm bei biefem Vergnügen „mehrmals reetjt fd)tedt>t

mürbe". £)en ©onnabenb fam er faft gar nidjt in3 3immer;
er fpajierte ben ganjen Sag braußen tjerum. greunbe fjatte

er ja genug in Söeißenbrunn. ©djmeren §eraen§ fctjrieb er

in fein Söuctj: „$ldj, lieber Gimmel, morgen, morgen, morgen!"

3*
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Unb a($ er lüicber in Goburg mar, fügte er (jinju: „So märe
beim bie fo lange r)erOeigefer)nte gaftnacrjt oorbei! Sie braute

biet Scf)öne§ ; aber idi bin bocf) frof), baß icfj mieber in (£o==

bürg in meinem ffeiuen, bnmpfen Stübcfjen fite unb gret*

fjerr bin!"

Wenige Sage barauf erhielt er bie 9?acf)ricf)t, fein Heiner

Stiefbruber ©eorg gerbinanb SUmin fei mieber geftorben. $a£
betrübte ifjn. So mar fein SBunfrf) nidjt in (Erfüllung ge*

gangen, bcn er nacrj ber ©eburt be§ ffeinen 2Be(tbürger$

niebcrfcrjrieb: „®ott erhalte it)u recfjt gcfunb!" S&efjmütig

ftimmte ifjn in biefer 3eit flud) bie 2£afjrne()mung, baß ber

Söeißenbrunner Sßfarrfjerr redjt öcränbert unb (eibenb augfaf).

(£r fcfyrteb: „SBenn if)m etma§ $uftoßen fotfte, mürbe er micfy

bauern; er mar bocr) ein guter Biaxin."

$ie Cfterferien begrüßte Sdjaumberger mit bem ganzen

Subel finer freifjeitätiebenben QünglingSfeele: „SnMicf}, o ©lücf

auf ©KM, ftttb bie Serien ba! D fcfjön r o fcr)ön! Wie freue

id) mid) barauf, unb mie feljne id) micf) banacf)!" Obgleicf)

er ein „fef>r böfe§ 93ein" Ijatte, manberte er bod) feelenber*

gnügt nadj ^jaufe. 93ei ben (Großeltern moljnte jefct ein ©eo*
meter, mit bem er fleißig berfefjrte. $m Ofterfonntage nafjm

er an einem 3fu§ffuge be§ SSeißenbrunner ©efangoerein§ nacfj

$Umer£minb teil. (£r rjatte biefen ©efangöerein im Wlai 1859
in§ Seien gfrufen unb mar beinahe brei %a1)xe beffen 2)irt*

gent gcmefen. 3. Januar 1862 trat er bic Seitung be3*

felben an feinen SBater ab.

Cftermontage fuf)r Sdjaumberger mit £öfjn nacf)

OSfau. 9tad) ber fHücffct)r oon ba ging er in Söeißenbrunn

nod) $u Sanje unb mar mit feinen greunbeu fer)r luftig.

9J?ittmod) barauf befucfjte er feinen (Geburtsort *Keuftabt, mo
Wlaxtt mar, unb berlebte r)ier mieberum ben $fbenb fefjr ber*

gnügt. Sein #ater mar frei(icf) mit biefem Umfjerfdjmeifen

nicf)t aufrieben, ^(einmütig befennt Rehmer): „£a§ SÖcaß

meiner Sünben mar nun botf, unb id) befam bon meinem
Gilten einen Gittern." (£r fing beim nun audj an, fidj nüfc*

üdj ju befcfjäftigen. $m greitag ging er in ben großelter*
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lidjen Söerggarten, ben „<Sdju|T , unb Gerebelte f)ier fed)§

©tämmdjen. Mm ©onntag fjatte er nod) „einen ungeheuren

<Spaß", ben er ober nidjt näfjer betreibt; er fagt bloß: ,,3d)

mußte midj bod) barüber halb totlachen." Mit feinem greunbe

£öljn fu^r er enblidj Sfttttmod) nad) Coburg 5urücf. $cd)t

trübfelig Hingt feine Slage: „@o ein mefjmütige§, fafccnjäms

merlidjeS ©efüfyt läßt fidj gar nid)t befdjreiben. (£§ mirb aber

fd)on öergefjen."

$)ie fjerrlidjen grüf)Iing§tage, bie nad) Oftcrn in§ öanb

$ogen, ließen ©djaumberger fetten in feinem Qimmer. „^aS
SBetter mar fo muuberfd)ön, baß fid) bie äUeften Seute nidjt

eine§ fo borjeitigen SenjeS erinnern fonnten. $ie (Sid)en

fklugen fd)on auS; in ©arten, Kiefen unb gelbem fproßte

fcer erfte ^Blumenflor." Sdjaumbcrger ging fleißig fpa^ieren;

öemeinfdjaftlid) mit einem greunbe beftimmte er manche ^ßffanje.

Anfang ÜD?ai mar er mieber in SBeißenbrunn. er

äurücffef)rte, fjatte er in gornbadj eine unberfjoffte Begegnung.

(Er fdjreibt: „2Sen fanb idj fjier? (Sin junge» Sftäbdjen, ba§

id) früher fennen lernte; e§ mar fdjöner benn je, unb fo freunb=

lid), fo liebebotf gegen mid), baß bie alte Siebe, bie faft ein-

gefd)lummert mar, mieber ermadjte unb §mar ftärfer benn je."

Sn fef)r gehobener Stimmung feljrte ber Jüngling nad) Co-

burg ^urüd; er mußte ben benfmürbigen £ag nid)t beffer ab=

ausließen, aU burd§ einen Söefud) ber Oper. SDttt (Entwürfen

Ijörte er ben „Oberon" feine» ßieblingS ®arl SERaria bon SBeber.

Sn feinem £agebudie faßte er feine ©efüftfe barüber in ba§

eine Söort jufammen: „Söunberfdjön." 2ßa§ ifjm beim $n*

fjören SSeberfdjer Sftuftf burdj bie @eele ging, fjat er fpätcr

feljr aufpredjenb im 10. ffapitel feines „grifc 9ieinf)arbt" au§-

dnanbergefe^t.

ÜDhifif mar überhaupt <§d)aumberger§ SieblingSfadj. (Er

^atte benn audj bei feinem 9#uftHef)rer einen guten ©taub.

Einmal berfalj er e§ aber bodj, unb ber alte $jerr mar fefyr

böfe auf i§n. £>a biß benn ben $einridj ba3 ©emiffen ganj

gcmaltig. Obmol;! bie Üiei^e gar nid)t an üjm mar, ging er

in bie ^eiligefreujfirdje jum Orgeln, um Ijier bon feinem
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Sefjrer 5Ber$eil;ung 5U erlangen. 2)ie würbe ifjm benn aud)

$u teil.

®enfelben S^ac^mittag nod) erfjielt er bie *ftad)rid)t, baß

er Künftig im „Sängerfranj" mitwirfen folle. bereits abenb§

mußte er jur ^ßrobe, wobei er ^Biotine ju fpielen fjatte. (§3

gefiel ifjm ba fe^r gut. $)er Sd)alf machte bie ^nmerfung
in feinem *8üd)lein: „SRamentlidj öerfdjönten ben $lbenb bie

anwefenben Sängerinnen, worunter einige redjt fjübfdje äfläb-

djen waren."

8tm nä^ften Sage faf) Sdjaumberger ein ftlabter, ba£

ifjm fefjr gefiel. 'Sie ganje Sftadjt tarn e3 ifjm nidjt au3 bem
Sinne. Änbern $age§ ließ er fid) Urlaub ge6en unb ging

nad) SSeißenbrunn. (53 würbe benn audj im gamilienrate

befdjloffen, ba§ j^nftrument $u faufen, wenn e§ nidjt $u teuer

fei. 3>er Sßater fam an feinem erften freien Sage nad) &o*

bürg, fafj fid) ba$ ®labier an unb erwarb e§ auefj für 37

©ufben,

Sefjr großen (Sinfluß gewann in biefer 3^it ein Sdjüler

be§ bem Seminar benachbarten ©tjmnafiumS, SRamenS Sdjnei*

ber, auf Sdjaumberger, wie wir an anbrer Stelle nod) au3

einem Briefe fefjen werben, Sdmeiber war ein fefjr begabter

Jüngling, ber nadjfjaltig auf Sdjaumberger^ geiftige (ämtwtcf*

hing einwirfte. Ijatte wofjl ©djaumberger f;auptfäc§Uc§

im Sinne, aU er bie Stelle am Sdjluffe be3 3. ®apitel§ in

„Snfc Stteinfjarbt" fdjrieb, welche Dom Umgange beä Semina?

riften mit einigen Primanern be3 ©tymnafiumä fpridjt. ©in*

mal war Sdjaumberger aber bodj mit Sdjneiber auSeinanber

gefommen. ©in britter Sreunb, berfelbc, mit bem Sdjaunu
berger oft fpajieren ging, mußte fid) inS Littel fragen.
Warf) einigem Sträuben ging enblid) Sdjaumberger auf eine

SJerföfjnung ein. «Sie brei greunbe fochten fidt) nun in Staunt*
bergerä Stübdjen grünen Sfjee unb „blieben gemütlich Dorfen

m nad) 11 Uljr."

Cfjne Sreunbe fonnte Sdjaumberger überhaupt nie fein.

2luefj mit feinen SBeißenbrunner 3fagenbbefannten fjielt er fort-

wäljrenb nodj güfjlung.
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9ftit feinen Kommilitonen fdjob Sdjaumberger ftct&ig Kegel,

mar ifjm ba§ „ein fjevrlicfyeä Vergnügen"; nur fotfte e£

nad) feiner Meinung nid)t fo Diel ©elb foften. Sin Kegeln

fränsdjen mürbe geftiftet, ba3 bic greunbe atfe greitagc ber*

einigte. „©ei ©ier unb £abaf ging e§ ba oft red^t luftig

fjer." (SineS $age§ Ratten bie greunbe (eitfjt Unglücf tjaben

fönnen. Kaum öierjig ©dritte Don ber Kegelbahn fd)(ug ber

©ü£ ein. Qum ®lüde mar e3 nur ein fatfcer Sdjlag, ber

meiter feinen Sdjaben tljat; bie Kcgelfpieler (amen mit bcm
bloßen Scftred babon.

$(m 9. 9J?ai mar (Sjamen, ba§ erfte, metdjeS Sdjaum^
berger $u beftefjen r)atte. £)a mürbe ifjm benn gemattig angft,

unb er münfdjte: „28enn nur ber £ag erft borbei märe!"

2)a§ ßerj ffopfte iijm nid)t menig, af£ er in3 Seminar (am
unb fo titele fdjmarjbefratfte sperren, meift ßefjrer, anmefenb

fal). £od) ging bie „böfe Stunbe" glütfüd) Vorüber. Seinen

©efüfjten nad) beftaubenem (ganten machte er in folgenben

SBorten ßuft: „greifjeit! o fü&eS ©ort! Sftur ber (arm c§

begreifen, ber borfjer lange in Sffabcnfetten gefeufjt (jat. $fd),

mie frof) maren mir, mie fjob fidj unfre ©ruft fo tcidjr, al§

mir xmh am Dfadjmtttage micber auf bem Seminar trafen!

2Md)er gubel fjerrfcfyte unter un§!"

SO?an befdjfojs, ba£ grofle (Ereignis mürbig $u feiern.

$rofc be§ brofjenben Unmetter§ mad)te fid) bie Keine Sdjar

Schlag 2 Uf)r auf ben 2öeg nad) *fteufe§. ,,3)od) mit be£

©efcfjufeS 9ftäd)ten ift fein emiger ©unb $u ffect)ten !" Kaum
maren bie Süngtinge bor bie Stabt gefommen, fo öffnete ber

fiimmel feine Sd^eufen; ber Pflegen ffofc in Strömen fjerab.

9QMt genauer 9?ot rettete fid) bie bebrängte Sdjar nod) „in

eine 2lrt §öf)Ie". Kaum lie^ aber ba§ Söetter etroa3 nacfr,

fo rücften bie SBanbrer mieber au§, unb mit fröfjtidjem ®e*

fange: „$(uf, ifjr ©rüber, faftt un§ mallen!" sogen fie in

9teufe£ ein.

Qoxt mürbe Kaffee getrunfen unb ein Kegelfpiel arrangiert.

Später jogen fidj bie jungen Seilte in eine Saube jurücf. ©et

©ier unb £abaf ging e3 ba luftig f)er. 9ttand) fröfjlic&e* Sieb
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erf)öf)te bie ©urfcfyenluft; „wenn e§ aud) nid»t immer fctjön Hang,

fjatten bie ©änger bodj ifjr Vergnügen baran."

5H§ bie SSogen gefelliger Suft §odt) gingen, gebot einer

ber Jünglinge: „Silentium!"

marb ftitt, unb ber Sftebner begann:

„2Bir finb fn'er berfammelt (Beifall!), fo bottaäfjlig, mie mir

e§ nodj nid)t oft maren. 3>d) glaube, e§ gefällt jebem biefeS

inuntre ßufammenfein, unb id) fd)Iage bor: 2öir grünben einen

Söunb unb fommen atte Sreitage 5ufammen. SSenn'ä fdjön ift,

gefjen mir auf§ Sanb, menn'3 regnet, 5u unferm SSirt in ber

©tabt. (£§ mar bi§ jejjt fein 3ufantmenf)alt unter un§. 2öir

finb jroar nur neun Söpfe, aber e§ f)at jeber feinen befonbren

©inn. $a§ ger)t nun nidjt mefjr. Sie ffllefoafyt beftimmt,

moljin e§ gejfjen fott, unb bie SRinberfjeit fügt fidj. 2öir motten

nun regelmäßig abftimmen. ©d)aumberger!"

©d). „3cf) ftimme ju." ©o audj bie anbern.

Üftad) einigem ßärmen unb bieten „Silentium!" erfjielt

©djaumberger ba§ Söort unb ließ ficfj, mie folgt, bernetjmen:

„3d) bin fcr)r erfreut, baß 3f)r einmal fo bernünftig mart unb
einen Söunb gefd)Ioffen Ijabt. 5(ber mie fein <5taat oljne Ober*

Ijaupt, fo fann aud) feine ©efettfdjaft oljne ©orftanb befielen.

3d) fd)Iage bc§fjalb bor, mir maxien einen ©orftanb, unb icf>

gebe meine ©timme bem 9*. 9t."

Sitte ftimmten $u. 2)er ©emäfjtte erfjob fid) unb fprnd)

patfyetifd):

„3dj bonfe Gtud) für ba§ 3"trauen, ba§ 3(j* mir ermeift.

3d) nefjme ba§ $mt an unb merbe atte§ t()un, um ba§ ©er*

gnügen ber ©efettfdjaft 5U erfjöfjen.

(£in anberer erfjielt nun ba£ Söort unb begann etmag

fernerfällig:

„SBeil mer — ba mir — menn mer a ©efettfcfyaft fd)Iiefjcn

tf)ut, fo motten mir fie aud) leben laffen." (©eifatt!)

S)te ©läfer mürben gefüllt; ber $ßräfe§ erfjob fid), atte

anbern mit it;m. Wü frör)Iicr)em $one begann ber©predjer:

„$ie ©efettfdjaft folt leben unb gebeten! £odj! $od)! £od)!"

©ott ©egeifterung ftimmten atte ein.
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SKad) einer $aufe ergriff ein dritter ba3 Söort unb fpradj

:

„Steine Herren! S^r mißt, baß fünf bon un3 ©pifcnamen

haben. 3$ fdjlage bor, bog entmeber äffe ©pi£namen be*

fommen ober aud) unfre nidjt mefjr genannt werben!"

Sftad) langer Debatte rourbe bem $orfdjlage beigeftimmt.

3u ben üor^anbenen ©pi£namen würben weitere bier gefügt,

©cfjaumberger blieb im 93efifce feinet (£f)rentitel£: gug (Suga).

^ebenfalls be$og fidj biefer nom de guerre auf feine mufifa*

lifdjen Dualitäten. 3unt ©djluffe würbe nod) feftgefefct: $5er

Söunb heißt „©eminarbunb", bie garbe ift ©chwarj unb ©olb,

ba§ ©t)mbol ein (Sichenblatt.

gräflich, wie ba§ 58erbrüberung§feft begonnen, enbete e§.

S)er enge 3ufammenfcf)iuB ber klaffe fc^eint aud) big an3 (Snbe

ber ©eminarjeit gewährt ju fjaben. —
Xnt ^ö^re^tage feinet (Sinjugg in Coburg fteUte ©djaum*

berger ^Betrachtungen über fein ©eminarleben an. (£r fdjrieb:

„SBo^l bem Sftann, ber
r
wenn er fid) einem SBerufe gewibmet

hat unb nun bie rauhe, bornenbotte SSahn be§ Öemeng ba^in-

wanbert, nicht bie fiuft am fünftigen Berufe berliert. SSof)!

ihm, wenn er freubig fortfdjreitet auf ber SBafjn ju feinem

3iele, wenn er bie %t\t mit ©efmfudjt erwartet, bie ifjm Arbeit

geben fott. 2lud) id) trat einft mit frohem $erjen ein, id)

war für ben SBeruf eineS SefjrerS begeiftert unb faf) für mich

fein ijöfjereS ©lürf, at§: ®inberfeelen auf ben regten SSeg ju

leiten unb bafjin §u bringen, baß fte allein ihre Seftimmung

»erfolgen fönnten. 9lber wie ift e8 jefct? 3fft mein (£ifer fdjon

abgefüllt? £) ja! Unb leiber bebeutenb. 9?idjt mehr freubig

fdjrette id) auf bem SBege meinet ©eminarteben§ fort; ich bin

oft unb bielfach mit mir felbft jerfatfen." SSir brauchen ben

®runb biefer inneren Unjufrieben^cit nid)t weit $u fudjen:

er lag in ©djaumbergerä Temperament, in feinen bisherigen

ßeben§fd)trffalen unb im ©ange feiner (Srjiehung. 2Bir werben

auc^ fpäter immer unb immer wieber btefe pefftmiftifd)en 9m»

fd^auungen, biefe ttagenben Töne auffüngen hören. (£3 fd)offen

bem Süngtinge jefct fdjon ©ebanfen burdj ben @opf, bie fpäter

einen Umfdjtoung feine§ gan$en SöefenS unb ßeben§ tyxhev
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führten. $ie gewaltigen Seelenfämpfe leiteten ficr) ein, bie

er fpäter fo anfc^aultc^, mit fo bemunbern§raerter pft)d^otogifcf)er

SSahrfjeit in feinen ^Dichtungen, am macr)tbollften in „3ri$

9foinf)arbt" barftellte. $$n biefen Momenten innerlicher üftidjts

befriebigung fing @cf]aumberger an 5U bieten. Unmittelbar

hinter obigem ^erjenäerguffe fterjen in feinem Sftotijbuche $roei

$erfe; fie geigen beutlich, meiere Dichtung in foldjen Singen-

bliefen feine ®ebanfen nahmen. (5§ finb bie erften btc^tertfcrjcn

#erfuche <Scfjaumberger§, bie man nadjroeifen fann. (Sie lauten:

Sei)' id) 2)eine blauen fiügel,

Xcurc §eimat, bort fo fern,

D, wie fcfynltdj wünfa)' id) g-tügel,

CSifte ja ju 3)ir fo gern!

Sort in Gurcm bunflcn ©d)ofje,

Unter einem grünen 93aum,

WodfV ich rulj'n auf weitem SJcoofe

3n bem fycfjren 23albe3raum.

SSie anfpruchlo§ auch bie Sßerfe finb, in biefem Stammen*
hange gemtnnen fie ein geroiffeS pft)d)ologifche3 ^ntereffe; fie

$eigen, roie fefjr fchon bamalä bie Schönheit bev heimatlichen

Statur ©djaumbergerä ©eele gefangen genommen t)atte.

3n bemfelben 8afjre entftanb ein größeres (55ebidt)t
r
ba§

©cfjaumberger offenbar bem „©iebaigftcn ®eburt3toge" bon

3f. §. Sßoß nadjbilbete: „$ie Sirchmeil). $orabenb. M
SSahr*

fcr)einlich follte e£ ber Vorläufer einer ganjen $fteif)e bon ahn?

liehen Dichtungen werben, meldte ba§ länbliche fjeft fcrjilberten.

3ft auch ^cx ©fjömeter nicht allenthalben forreft, fo Im*

flüchte ®ebicf}t boefj ben $or$ug, ba§ e3 nid)t gemacht unb

gefünftelt, fonbern ein ungefchminfter, offner 9lu§brucf mahrer

(Smpfinbung ift. ^ebenfalls entftanb eS im £erbfte 1862,

bielleicht %ax 3eit ber Sßeifcenbrunner ®irdjmeih.

Sn bie 28eihnacht3ferien be£ 3af)re§ 1862 naf;m Schaum*
berger (5)oett)eS „SSahlbermanbtfchaften" unb „SBilhelm 2Keifter3

Sehrjahre" mit. (£r machte mä'hrenb be§ SefenS in fein $Jeoti§*

buch ©emerfungeu barüber, bie ihn fchon ziemlich felbftänbig

im Urteil erfcheinen laffen.
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Statt fjatte \f)m gefagt, baß ber (Sfjarafter Ottilien^ ganj

falfd) gefc^itbert fei. (£r fonnte baä nid)t ftnben. (£in3 gefiel

ifjm in ben ,,3Saf)lberroanbtfSoften" burdjauä nid)t: „baß §err

Mittler bom 3)id)ter nidjt eingeführt roirb, fonbern mie au§

ben SBolfen Ijereinfdmeit." (Sr fragte fid): SSarum fjat ba$

®oetf)e getfjan?

5ll§ er bie Seftüre be3 erften $8anbe3 beenbigt fjatte,

fdjrieb er: ,,3d) fanb barin biel auSgejeidmet ©d)öne3, treffe

lidje 2lu3fprüdje unb @ebon!en; aud) bie (£[jaraftere finb

treffenb gefd)Ubert. SKamentlid) gefällt mir fefjr mofjl ber ein*

factje ®ang ber ©reigniffe; alles fdjeint eine golge be3 #or*

fjergeftcnben 51t fein; nidjtö ift ungereimt unb unnatürlid).

Sftur fdjeint mir bie rafenbe Siebe be£ 93aron§ für einen Wlann

in feinen Sgaljren nic^t mef)r redjt paffenb." (Sin Steifet

Uieb \f)tn: „Sßie fommt e§, baß Ottilie, bie bod) anfangt faft

frf)led)t fdjrieb, nun auf einmal bie $anbfd)rift be§ 93aron§

nac^a^men fann?" $ll§ er ben Vornan auSgelefen r)atte, fdjrieb

er: „3>dj muß gefteljen, baß mid) ba3 53uct) ganj ergriffen fjat.

Sftur erfcfjeint mir mandje§ bodj nidjt redjt burdjgefüfjrt. SSte

fommt e§ benn, baß $8. Ottilie fid) fo lange be§ ®enuffe£

aller ©petfen enthalten fonnte? SSarum mußte fie fid) gerabe

5U £obe jungem? 2tudj $ief)t fidj burd) ba§ ©anje etroa§

2üfterne£, etmaS UnftttlicfjeS fjinburd), ba§ roo(>l manchem ?tn#

ftoß geben bürfte." Um nidjt falfd) berftanben ju merben,

fette er naib fjinju: „2)odj ift ba§ ®anje roirflid) fef)r fcr)ön.

"

53efonber§ fdjeint ifjm ber ®eljilfe gefallen 51t Ijaben. (5r

fcfjreibt : „gür un£ Sefjrer ift befonberä mistig, baß ber ©e*

fjilfe fagt: Ottilie fönne nur begreifen, ma§ ficfj au3 bem $or*

|erge^enben folgern laffe. Sei mie bieten ftinbern ift e3 ntd)t

ebenfo?" 8" ber ©teile au§ bem ©riefe be§ 2ef)rer§: „Ottilie

lernte nid)t al§ eine, bie exogen mürbe, fonbern als eine, bie

er$ief)en mitt" machte er bie Söemerfung: „Sefjrer, ober ber

bu einer merben miöft, merfe bir ba3!"

Dieben ©oetfje la§ ©djaumberger in biefen 28eifjnad)t8*

ferien „Otto bon 2Bittel3bad)" bon Söabo. 2)a§ ©tücf gefiel

ifjm gar nicbt. 3>ie ©prad)e fanb er bereitet; originelle ©e*
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banfen öermißte er gänjlid). Keffer gefiel ifjm ©raf $örring§

„21gne§ SBernauerin". £öd)ft djarafteriftifd) für Schaum*
berger, feine fünftige ©efinnung fdjon im Meinte anjeigenb,

ift bie Söemerfung über beibe Srauerfpiefe: „Xiefe Stütfe finb

fo red)t ftocfbatyrifd) gegolten, ma$ jeben 5)entfc^en beleih

bigen muß."

Qu berfelben Qeit la8 er SfflonbS „Säger", bie ifjm red)t

mofjl gefielen, heften ber guten Xurcrjfüfjrung ber ßfjaraftere

fanb er ju loben, maä Sff^011^ ü& e* Sßerfdjiebenfjeit ber

®onfeffionen fagt. SfflanbS „£agcftol$en" fanb er „nidjt übel";

nur fd)ieu e3 ifjm „etma§ gelungen, baß §ofrat 9ieinl)arbt,

ber gebilbete 9)?ann, eine 23auerntodjter betratet. " ©r fagt

barüber: „£ätte £err Sfflaub mefjr auf bem Sanbe gelebt, fo

mürbe er bieg für unmöglidj gehalten fjaben; benn menn ficr)

audj ba§ Sanboolf au§ ber Serne nodj leiblid) aufnimmt, in

ber üftäfje fief)t e§ bod) ganj anber§ au§."

$>iefe Stelle ift bejcidjncnb für ben fpäteren ©d)i(berer

baucrlidjen 2Befen§. Sie bemeift, mie frür) fdjon jener feine

STaft in il)m lebenbig mar, ber ben Söauemftanb ntdr)t um eine

öinie fn'nau§gef)oben miffen motttc über baS, ma§ er in Söirf*

lidjfeit ift. 9ftit einem SSortc: fdjon Ijier fünbigt fid) ber

ftrenge Sfteali£mu§ an, ben @d)aumberger in feinem bidjterifcfyen

©Raffen fo fonfequent feftfn'elr.

@el)r anregenb mirfte ferner auf ben ©cminarifteit ©eume§
93iograpt)ie. (£r fagt: „$>arin liegt boctj ©eift unb £umor.
(Srgöfclicrj ift, tuenn er fdiilbert, mie er oft entfefclid) faul unb

oft mieber entfe^lidj fleißig gemefen fei. Sfnnig gerührt Ijat

mid) ba§ ©djitffal be§ armen 9#enfdjen. D, menn id) boer)

auc& fo in bie SBiffenf djaft einbringen fönnte mie
©eume unb anbre; aber leiber! finb mir baju alle

Littel genommen."
3n biefen legten Söorten trjut fid) un£ ba§ 3üngling$f)er5

mit feinem 2öiffcn§brange mieber einmal auf. (£8 lag mie

eine $lf)nung in ifjm, baß er berufen fei, bereinft ctma$ 5U

leiften. ^ebenfalls modite ber intime Umgang mit feinen greun-

ben üom ©tjmnafium foldje Reflexionen in if)tn jeitigen.
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Um biefelbe 3eit, üietfeidjt $u Anfang be3 3afjre3 1863,

lag ©d)aumberger aud) ba3 prächtige (5po§ ®infe(£: „Otto ber

Sdjüfr". 2Kan fte$t#
er muß bei feinen Ktterariföen ©tubten

einen guten Berater gefjabt fjaben.

31m B. Januar 1863 fdjrieb er in fein Sagebud): „©et
immer Mar unb mafjr! liefen Sluäfprud) mill id)

mir jum SBafjlfprud) für mein ßeben roäfjlen, unb
©ott möge geben, baß id) bemfel6en treu bleibe bi£

an mein ©nbe!" (£r ^atte biefe ©enten^ in einem SBudje

gefunben, ba$ if)n außerorbentlid) anjog unb lange feffelte.

(£r führte ben ©ebanfen felbftänbig meiter au§: „©ei immer
ttar, ba§ fjeißt: fei bir immer bemußt, roa§ bu folljtl 3"
meinem Qnnern fott e§ immer mefjr 2id)t werben; je mefjr

ba3 ber Satt ift, befto fetter werbe id) aud) ben SSeg erfennen,

ben idj 511 manbern fjabe, unb ba§ 3iet, moljin mid) biefer

SSeg führen foOf. SSenn e§ in mir flar ift, fo merbe id) aud)

* bie Slbmege fennen lernen, bie com Qkle abführen, unb fie

meiben, roenn fie anfangs aud) unter Sftofen baljinfüfjren.

muß aber aud) bie $enntni3 meiner Gräfte borfjanben fein,

benn fonft richte idj nid)t§ au$. 2Bie oft §abe id) meiner

Äraft getraut, unb mie bitter tjabe id) mid) getä'ufdjt! 2ßie

oft fehlte id), bloß roeil idj mir 51t biet jugetraut fjatte, meil

idj nidjt njajr gegen mid) fetöft gemefen, meil id) mid) roittig

unb gern ber ©e(bfttäufd)ung fjingab."

$iefe§ fingen nacf) ®(arfjett unb Safjrfjeit mar gerabe

jefct notmenbig; benn ©Nürnberger mar nun in ben Sauren,

in benen ©türm unb SJrang in jeber 6egabten ^ünglingSfeele

fid) regt. 91ud) if)m fonnte eine „©türm* unb SDrangperiobe"

nidjt erfpart bleiben, ©ein ©laube, ber bi§ bafjin ba§ Sebent

fdjifflein getragen, begann 511 manfen; er mürbe fjinau§gefd)leu*

bert auf ba3 milbe £Reer ber Steffel, ©djaumberger f)at biefe

kämpfe reblidj au§gefod)ten, jefct unb fpäter ju mieberfjolten

Sftalen. 3mmer fanb er bie ®raft, fidj barauS §u ergeben,

©erabe in biefen ferneren ©eelenfämpfen fjat fidj ber fromme
©laube, ber ifjm treu blieb burd) bie fdjmerften Seiben fjin*

burd), geftätjlt ju jener munberbaren, felbft bie ©Breden be3
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£übe£ überroiubenben S(J?ad)t, bie feine ergreifenbe $lbfjanb*

lung: „S!ln§ bem Sranfcnjimmer" mit fo über^eugenber Söe*

rebfamfeit auSfpridjt.

^jefet mar er aber uod) mitten brin im Söirrfat bc§ QtoeU

fel§. Unmittelbar hinter ber obenftefjenben Auslegung feinet

2Baf)lfprud)e£ fdjrieb er: „Schmer fjatte idj in biefen £agen
ju fämpfen, unb nod? immer ringen Sidjt nnb ginfterniS in

meinem 3>nnern. ©iebt e§ einen ©ott? ©iebt e£ feinen ©ott ?

ßmtfe^lidier Streit! ©od) mein guter @eniu§ lieg mid) nidjt

finfen. Sa! rief eS mir §u, e§ giebt einen ©ott! Unb biefer

©timme Vertraute id). ©od) mad)t mir meine Vernunft nodj

immer föinroürfe. D, ©u Unnennbarer, Unfaßbarer, ftärfe

midj in biefem (Streite! Sieb, baß ba§ ©ute bic Dberfjanb

behalte, baß id) über bie böfen ©inftiifterungen meinet 33er*

ftanbcS fiege!"

©a§ bon ©djaumberger fjier in einer flüchtigen Sagebud)*

noti5 Hberüljrte Steina beljanbelte er fpäter in größter $lu§-

füf)rlidjfeit in einer gehaltvollen, bie tiefften gragen be§ Stten^

fd)enbafein§ berüfjrenben 5lbf)anblung, bie er in (Einberg 5tüifdjen

bem 1. ©ejember 1865 unb bem 5. gebruar 1866 nieber*

fdjrieb, beren tf)atfäd)lid)e ©runblage aber jebenfaltö in fein

lefcteS ©eminarjafjr jurüdreidjt.

Unter gleichem ©atum mit jener Sagebudjnotia über bie

inneren Sämpfe ©d)aumberger§ fte^t eine Söemerfung, bie im
fcorauS einiges 2id)t auf ben fpäteren ©idjter ©djaumberger

fallen lagt: „SBenn mir ettt>a3, menn aud) nidjt gerabe *Be=

fonbere§ begegnet, bin idj mir plöfclidj beutlidj bemußt, biefc

©jene fdjon einmal erlebt 5U fjaben; audj Don bem, mag nodj

fommen fott, lebt in mir fdjon eine bunfle Sorftettung; nur
!ann id) fie nie $ur Slarfjeit bringen, ^ebenfalls f™0 bie§

träume; benn roofjer fonft ba3 Erinnern audj be§ fleinften

©egenftanbeS ober 3ufaHeS? SSoljer biefe§ £idjt, xo eldjeS

fo urplöfclid) in mid) fjereinftrömt, baß idj aud) gar
nidjt ben geringften 3roeifel fjegen fann: ©ieS Ijabe

id) fdjon einmal erlebt?"

3>n einer Söriefftelle fpradj er fpäter feinem ©djmieger*
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öoter Söagge gegenüber eine äfjnltdje Söahrnehmung au3. 3>efct

fann man tüoijt fagen: &iefe£ urplöfclidrje ^eretnfttömen bon

£idjt über einen ©egenftanb mar ba£ roefentlichfte Moment
feiner inbibibueHen bidjterifdjcn Begabung. Üftur baburdj rourbe

e§ if)m möglich, bie SDinge fo genau roieberjugeben, tüte fie

im Scben finb. 23ei jebem mahrhaften Dieter muß man biefe

momentane Sfhfpttatton annehmen. (£8 ift im ©runbc berfelbe

Vorgang in ber $)ichterfeele, ben ©oetfje in feinem fjerrltdjen

©ebid)te „3ucignung" fo ^oc^poetifc^ gefdjilbert ^at.

Um biefe Seit hörte ©chaumberger bie Sfafidfjt auäfpredjeu:

„$oefie ift mir fobiel als Religion, unb id£j fann bie Religion

nur infofern lieben, al8 idj fie aU ein poetifdje» ©rjeugniS

anfefje." 9?ad)bcm er fid) ba§ für fein 3)enfen jurecht gelegt

hatte, äußerte er ftd) entfdjieben: „3)amit bin ich nicht einber*

ftanben. 3n ber Religion ift e3 namentlich bie ©röße
unb (Erhabenheit, bie unermeßliche Tragweite ber

$bee, meldje mich begeiftert; mich reißen bie unumftößlichen,
etuigen 23 al; reiten §in, meldje in berfelben berfünbet

werben. 3d) fönnte mir 5. SB. nicht benfen, baß eine SReligion,

bie burd) unb burdj poetifch märe unb rocld)er bod) ber tieffte

©inn mangelte, auf bie 2)auer einen benfenben, bie SSahrljeit

über alleS liebenben -Utfenfdjen feffeln fönnte, fo fchr fie auch

vielleicht baö $erj gefangen nehmen möchte. Mix f)at in

ben ferneren 3roeifeln, mit benen idt) in ber legten

ßeit ju fämpfen tjatte, nur ber ©ebanf e an bie großen
unb unermeßlichen Söafjrfjeiten, meiere im &§xtften*
turne berfünbet werben, meinen ©lauben gerettet;

benn ba§ f onnte fein f djtoad)er Sftenf df) hervorbringen,
eS muß göttlich fein. 2öie elenb mürbe ich fein, menn bie

Religion nur als $oefie SSert hätte! ©ut
f
baß fie auch oen

SBorjug noch W-"
25er ©eminarjeit @cf)aumberger3 gehören einige ©ebidjte

an, bie im 9. 93anbe feiner gefammelten Söerfe ftehen. £)ie

4?eimat8liebe, bie ihn „mit magifchen Söanben" faft atfroöcfjentlich

nach SBeißenbrunn 50g, fpricht fidt) au§ in bem rüfjrenb ein=

fachen, aber tief empfunbenen Siebe an feine tote Butter:
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„SSarum idj'S liebe?" DiefeS ®ebid}t entftanb am 5. 9J?är$

1863, mutmafclicr) auf bem SoppelSberge, Don bem au§ 8djaums

berger fo gern bie teure ßeimot überbaute. (Srgretfenb ift

befonberS bie ©teile:

„$ie EBelt f>at ftc oergeffen,

$ocf) id) oergafc fie nict)t

;

3cf) werbe ir)rer benfen,

Si* mir bad $erj etnft bricht."

G£djt poetifcf) empfunben ift bie Söenbung:

,,$od) nein, nidjt einfam Nein' td)!

$)ie SBöglein fer)
f

idj ja —
<Sie fifcen auf ben SBäumen,
Sie fingen fo traurig ba.

$ort fefet ftet) eins auf§ Äreujd)en,

3)a$ auf bem ©rabe ftefjt;

(£3 fingt fo let§ unb flagenb,

2)a§ mir'3 burd)3 ©erje get)t."

(Sin berebteS 3eugni§ feiner ©etjnfucrjt nacr) ber toten Butter

ift ber »erä:
„$u TOütterletn ba unten,

2)u r)aft nun lang' fdjon 9tul)' —
0, beefte mtd) aud) balbe

Sie fitste (Srbe au!"

Den Jagen feiner ferneren religiöfen kämpfe gehört ba£

„SIbenblieb" an, toeld)e3 er am 7. 3uni 1863, mofjl bafjeim

im SSeifcenbrunner Sdmlf)aufe, bietete. 33e5eicr)nenb für feinen

bamaligen ©eefenjuftanb ift ber lefcte 5Jer8:

„Unb überall f>errfd)t ^rieben —

-

92 ur midj Ijat er gemteben,

3ct) finbe nirgenbd 9*uV;
<Dictn §era flopft ängftüdj, bange —
Sie lange, o nrie lange

<BoU td) nod) fämpfen immerju ?"

•Wodj ein anberer ©crjmerj fanb 2(u§brucf in bem fur$

öor feinem Abgänge bom (Seminar, am 19. Sebruar 1864,

niebergefcfjriebenen ©ebic^tc: „(£ntfcf)luß". <Scr)aumbcrger, ber

bamalS im 21. SebenSja^re ftanb, mar jarten ^erjenSregungen

burcfjauä nierjt unjugänglicr) geblieben; im (Segenteil, er fjatte
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mefjrmalä fcf)on fein ^erj berloren. (£r mar eine einnehmenbe

$erfön(id)feit, btc nicht berfef)fte, ba3 2Bof)(gefallen manches

M)dfjenheräen3 $u erregen, ©ein Sagebuch giebt mehrfache

Deutungen über auffeimenbe, manchmal rafd) mieber unter*

briidfte, btömeilen auch fich meiterfpinnenbe Neigungen. Söetdjer

Schönen ba3 obige @ebicf)t gilt, läßt fich nicht entfchetben.

$a£ Ie$te ©eminarjahr mar für ©cfjaumberger bcfonber§

arbeitsreich. $om 1. Sfult big jum 30. September 1863
amtierte er al3 $ifar an ber SO^äbc^cnfc^uIc in Soburg; mäh-
rcnb biefer Seit blieb er bom SRufitanterrkht biSpenfiert. $a3
lefete Vierteljahr im Seminar Berging if)m fehr fdjnetf. „fßon

^eujafjr bi§ Oftern 1864 arbeitete er tüchtig auf& (ganten

Io§, lebte aber unterteilen auch luftig nadj be§ £age3 fflliifyen."

25a§ (£jamen felbft bauerte bom ÜKftontag nach pubica btö junt

Sreitag. Montag frü§ bon 9—12 Ut)r mürben bie %W
hirienten in ©laubenMefjre unb SBibelerflärung, nachmittags

bon 3—5 Ufjr in ©eograpljie, 5^aturgefdr)tdt)tc unb ©efdjidjte

eraminiert. ©djaumbergerS Slbiturientenarbeit, bie noch e*5

halten ift, befjanbefte ba§ %tyma: „Die Siebe §um SJatertanb".

SefonberS heröorra 9cnoe ©ebanfen ftnb nicht baxin enthalten;

bie Arbeit holt fich auf bem 2)urcf)fchnitt§nibeau aller foldjer

©tilübungen. Die 3*nfuren ©chaumbergerS in ben erften

öier Sehrfächern lauteten auf „gut", in ©efcfjichte auf „recht

gut". $)ien3tag nachmittags bon 3—5 Uhr erftrecfte fich

Prüfung auf $äbagogif unb Stabierfpiel. §iex erntete ber

©laminanb „gut" unb „recht gut". SJcittmoch 2— V*±

Ufjr mar Orgelprüfung, ©chaumberger erhielt „recht gut".

3)onner§tag bon 10—12 Uhr unb greitag bon 9—10 Uhr
fdjlofc ba§ Gramen mit ber praftifchen Prüfung in ber ÜbungS*
fdjule. gür ©djaumberger ergab fich bie 3^nfur „gut". Die
^auptjenfur lautete: „gut mit Sob" (IIa), ^ebenfalls gaben

hierfür feine burchgängig „recht guten" Seiftungen in ber 9ftuftf

ben 2(u§fchlag.

$en Sag barauf, am 19. aJcärj, traf ben Jüngling ein

fernerer ©cf)lag: fein ©rofcbater Leiber ftarb. 5tm 23. Sttärj

ttmrbe er begraben. Heinrich geleitete ihn ju feiner legten

3RöMu$, $etnrtd) <S(f)aum&erQer. 4
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SMjeftätte. Sag§ borauf mürbe er al3 ©cfjulamtöfanbibat au§

bem ©emtnar entlaffen.

greub' unb ßeib in innigfter Verfettung, am 3^Ie eine£

®treben§ gXeid^ mieber ein gerbet SJerluft— fo mar'3 immer
in ©cfjaumbergerS Seben. S)a3 mar nun ba§ aroeite Söcal,

bog be§ SobeS raufje #anb Ijineingriff in fein intimfteS ^erjen^
leben; roie mag feine ©eele gelitten ^aben in biefen Sagen!

£)er alte $eiber mar feit bem Sobe ber einzigen Softer,

feit 1853, franfltd) gemefen. (£r t)atte fcrjon bamalf fein

Söagnerljanbmerf aufgegeben unb audj einen Seil feiner Öfono*

mie oerpadjtet. 2)en anbern Seil bebaute er bis §u feinem

Sobe felbft, um ben Söebarf für ben eignen £au§ftanb $u

bec!en. 1859 traf ifm ein ©djlaganfall, ber il)n brei Sage
bemufctloS auf§ Säger marf, fobag felbft bie Srjte an feinem

Sluffommen jmetfelten; botf) erholte er fid} nrieber. 8mar
mieberfjolten fidj bie @d)laganfätte in ben fpäteren Sa^en nod)

mehrmals, inbeS olme nachteilige Solgen &u fjinterlaffen. 5lm
legten (Sjamentage feinet @nfel§ ^einricr), greitagS, befugte

er bie ®ird£)e. $n feine SSolmung 5urücfgefet)rt, füllte er

grofce Sctjmäctje. 2lm anbern Sage, ben 19. äRärj, nad)t§

Ijalb 12 llfjr, enbete ein ©ctjlaganfall fein ßeben, baS fo recr)t

in Arbeit unb merftfjätiger grömmigfeit jur ©fjre ©otteä unb
jur greube aller guten üEtfenfdjen berfloffen mar. (£r ^atte

ein Sllter bon 72Vi ^afyxen erreicht.

3)er 9ßacf)ruf an feinem ©rabe rühmte: „$8or aßem ift

er ein fet)r religiöfer SDtonn gemefen, ber fleißig jum Sifdje

be§ £errn ging unb unau§gefe&t an (Sonn* unb gefttagen ba£

©Ottenaus befugte. Sein eignes #au3 regierte er mit Um*
fidjt unb Älugfjeit; gegen feine ^actjbarn unb greunbe bemieS

er ©efäüigfcit unb gliche Seilnafjme, Steblid&fetf unb a%edt>t-

fcf)affent)eit. ©eine reine 3)enf* unb £anblung8meife erroarb

ifjm in fyotym ©rabe bie Sldjtung unb ba8 Vertrauen ber

fjiefigen ©emeinbe unb mirb allen benen, bie it)n nä'fjer fannten,
~ unuergefclicf) bleiben."

2Bir fönnen t)in£ufe£en: alle biefe trefflichen (£igenfd)aften

mürben nidjt mit feiner fterblicfjen £ütle tn3 ©rab gelegt;
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fie lebte« fort imb trugen reiche grüd)te in ber beriüanbten

©eele feinet (Snfelä ^einricr).

XEL

2lm 10. &pril 1864 tüurbe ©chaumberger aU urobifo*

rifct)er Sefjrer nad) (Einberg bei £)£lau berufen; am 12. $lpri(

509 er bort mit feiner ©rofcmutter ein, bie bon nun an bei

ifjm blieb; am 13. begann er ben Unterricht.

2ßir roiffen, ba^ ba§ ©eminar ihn too^I borbereitet in

ba§ 9Imt entließ ©ein ©efunbheitöjufianb mar bamalS be*

friebigenb. ©eine ©eele glühte bon SSegeifterung für ben

ermatten SBeruf; inSbefonbere lebte fdjon jefct eine innige

ßiebe pr ^inbermelt in ihm. $rofcbem backte er nict)t hoch

bon fid}. <£r mar fid) ber Süden feines SBiffenS feljr mo^l

bemüht unb erfannte ganj bie ©röfee feiner Aufgabe. @r
^atte nod) feine§meg§ abgefdjloffen mit feiner SBilbung, fonbern

füllte fich Dotlfommen in ben $lnfang3ftabien berfelben ftet)enb.

!Rid)t mie ein ßeljrenber fam er fich bor, fonbern mic ein

ßernenber.

äftit geuereifer ging er an§ Söerf. $lber auch ^m
bie ©rftlingSerfafjrung jebc§ jungen ßehrerS nict)t erfpart: balb

jeigte fid) ber Söiberftreit jmifcften %beal unb S33trflict)feit

!

S)ie r)öct)ften 3iele hatte er bor Stugen, unb ba8, roa$ er er*

reifte, ftanb baju in gar feinem öerhältniffe. 3n feinem

Seuereifer glaubte er Söerge berfe&en ju fönnen, unb er muftte

fich ani (£nbe mit fleinen föefultatcn begnügen.

Xroft fprach er fich fe*&ft 5U in einem ©ebid)te, ba$ im

9. ä&anbe feiner SSerfe al3 9h:o. 5 abgebrudt ift. ©chaumberger

eröffnete mit bemfelben bog Tagebuch feiner ßehrer§eit, roelcheS

manchen intereffanten 2luffd)luf? über fein ^erjenSleben giebt.

ift fein ©runb borhanben, ba§ ©ebicht einem anbern SBer*

faffer jujuf^reiben; bie im ätfanuffripte an fedj$ ©teilen an*

gebrachten Sorrefturen meifen bielmehr barauf fyn, bafj ba3

4*
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©ebicfjt entftanb, roäfjrenb e3 ©crjaumberger nieberfdjrieb. (Sine

bloße Slbfcfjrift mürbe biefe torrefturen ni<f)t tragen. S)a3

©ebidjt jeigt un3 ©crjaurnberger in feiner ftitlen Slaufe aU
fleißigen Arbeiter an ber eignen Sortbilbung. S)er ©ebanfem

gang ift folgenber: SSenn freunblicf) in unfrer engen QeUt

ba§ Sämpdjen roieber brennt, ba§ un§ $ur s2lbenbarbeit ruft,

ttjenn ringsum bie frieblicfje Sftufje ber 9cacf)t Ijerrfdjt: bann

ift bie rechte 3cit gefommen, ba3 gelb be8 ©eifte§ ju bebauen.

$)ie Arbeit um be§ Seibe§ -ftotburft unb Ücaljrung ruljt nun

bei bea meiften Sftenfcfjen; im ©djlummer fammeln fie ®raft

ju neuem ©Raffen. Unferm greunbe aber roirb je£t erft bie

Seele meit. TO fjeilißen SBonnefJauern bringt er ein in ba§

Sfteicf) ber ©eifter. Sn feiner ©eele toirb e§ (dl; er fjat bie

2eben8auetfe gefunben, barauS Sßafjrfjeit quillt. £)er ©eift

be§ 2id)te8 ift bem einfamen Arbeiter nafje; er füljltbaS SSeljen

ber ©ott^eit.

2lber er fuerjt auef) ba3 5U erforfdjen unb ju berfteljen,

roa§ in ber eignen <3eele lebt. Sanier flarer unb fefter tritt

ber (Sntfdjluß fjertoor, fein öeben bem ©uten unb (Sblen ju

meüjen. 9hm mögen immer bie ©türme be3 Sebent braufen,

ben gefeftigten (Hjarafter fidjt ifjr $oben nicr)t an. beugen

fönnen fie i^n moljl, brechen nie! Unb roie ein Sßropljetenroort

für @d)aumberger§ fünftigeS Seben, ttrie ein Wlotto ju ben

2eben3fapitem, bie nodj in ber 3ufunft lagen, lieft ftcf) ber

<Scf)tu§ be§ @ebidjt§:

Unb mag bad (Sdjtdffal un3 *erfdjlagcn

$a3 befte, fünfte (Srbcnglütf

:

25tr roerben frifd) auf3 neue roagen
$lit unüerjagtem, mut'gem 53Iid.

$ann fmben tüir audj Äraft im Scibe,

?3cnn eine §er$enSttmnbe brennt,

5Sir finben Wlnt xum neuen Streite

3m $>erjcn, baä fid) fclber tennt.

3n feinem Sagebucfje fügte er noer) folgeube, fpäter roieber

burcf)ftricf)ne ©teile an ba£ ©ebicfjt:

,,©o fei gegrü&t, S)u milber @djein,

4)u labeft mid) jur ©iufefjr ein

3n meines §erjen3 tiefften Sdjretn.
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Unb 2)u, öcric^iütcgcneö Sßapier,

Mein vertrauen null idj 3)tr,

23a£ immer lebt im SBufcn mir.

5)u follft ein treuer (Spiegel fein,
darinnen icf) baS 93 i I b tt i ö mein
Grfcnncn fann ftetS flar unb rein,
S)cr Sugenb mir unb Je^Ier nennt,
35amit mir balb im 93ufen brennt

(Sin $er$c, baä fidi felber fennt.

tiefer ©djluß, ber nod) ba8 Unfertige, ba§ SRingenbe

ber bamaligen Hu§brucf£meife ©cr)aumberger§ an fidj trägt,

ift ein weiterer SemeiS, bog er ba§ ganje ©ebierjt Derfaßte.

$118 er mit biefem poetiferjen 3urufe fein Xagebuir) er*

öffnete, rtmren ad)t Sage feiner Sefyrernrirffamfeit borüber.

Über bie Srage, ob er mit feiner Sljätigfeit aufrieben fein fönne,

tarnt er ficr) felbft nod^ nicr)t flar. (£r fdprieb: „Huf ber einen

©eite bin idj überzeugt, meine $flicr)t getfyan ju tjaben, ja

äuroetlen etoaS ju fcr)r r
beim c§ fotf atteß per $ampf geljen,

e§ foU alleä auf einmal anberS roerben. Huf ber anbern

Seite muß id) gefielen, baß midj mef)r al§ einmal meine an-

geborne £ifce überwältigte, fobaß id) röofyi mefjr, aU erlaubt

unb nötig roar, ben Söafel in SBeroegung fefcte." 5)ie über-

große (Strenge 50g iljm benn audj ferjon „unangenehme ©e*

faxten auf ben $al£." SDiefe „roiberrüärtigen Gsreigniffe" in

feinem Berufe aber berfefjlten nidjt, bermaßen auf ben ©an*
guinifer ©djaumberger $u reagieren, baß er am 11. 9ftai

1864 rjerjmeiflung^bott aufrief: „2111er 2eben$mut ift in mir

toernicrjtct ; bie 3reube ift au3 meinem berbüfterten ©emüte

entfdjmunben, unb nur nod) trübe Hfjnungen unb bange ($r*

Wartungen erfüllen mein SnnereS."

2)a erinnerte er ficr) ju rechter 3^tt eines altberöäfjrten

Heilmitteln. (£r pfjilofopljierte : „Söenn un3 3^eifel plagen,

menn ftd) ber böfe ©eift be8 9}cißmute§ unb ber Un^ufrieben*

fyeit in un§ ergeben mi£(, menn un§ ©orgen unb kämpfe
quälen, bann ift e8 Seit, bem fttllen QimtMi &u entfliegen

unb r)inau§ in§ Sreie ju eilen." ©r riß fidj I08 bon allem,

toa§ ir)n feffeln wollte, unb flüchtete an ben Söufen ber Butter
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9*atur. „llnb ifjre afmungäboffe §errlid)feit, i^r gefjeimni8botfe§

SSirfen unb 2Beben, baS f)eimlid)e, Verborgene Söerben atf*

überall ergriff aud) it)n batb fo mächtig, bafj in furjer 3^it

alle Sorgen bergeffen, alle böfen ©etfter gebannt toaren. Sftidjt

mefyr in ba3 fleinftdje, feinbfelige ©etriebe ber 9ttenfd)en ber?

tiefte fidt) felbftquälerifdj fein ©eift, fonbern er berfenfte ftdj

in bie grogartige ^Jrac^t, in bog mtyftifdje ^Balten ber Statur.

"

©djaumberger fd)rieb in fein Sagebudj: „Sftit ^eiligem Schauer

fdjritt id) über ben Sßiefenteppidj, ber eben anfing, fid) mit

bunten Sarben ju fc^mücfen. £>a fat) id) ba3 lieblicfje Sinb

be£ 3rüf)Iing$, ba§ Seilten, feine buftigen ©tüten entfalten.

2)ie Ufer be8 murmetnben ©äcftfeinS roaren befranst bon ben

Selchen ber Dotterblumen, bie mit iljren Ieud)tenben garben

bie SMümdjen beS 2Siefenfdf)aumfraute§ unb ber roten Xaub*

neffel faft öerfdjroinben liefen; aud) ©dtjlüffetblümdjen unb

28inbrö3djen festen nidjt. gSeldj' ^errti^e§ »Hb gemährten

bodj bie $ud)en unb SSeiben, bie eben erft ifjre Snofpen

öffneten, unb beren erfte jarte, mattgrüne ©lättdjen fdf)üd)tem

m bie 3BeIt fjereinfat)en. ©ie bemerften ja bie |jerr(idrteit

ber SSett jum erften WlaU, roäfjrenb bie alten berfdjrumpften

SÖIätter, bie mübe fjerabfjingen, für alle bie ©djimfjeiten feinen

(Sinn mefjr Ratten unb fid) nur nod) nadj Sftufje feinten, ©old)'

ein Saum rief ganj eigentümliche ©efüfjle in mir road). $>er

Stamm unb bie #fte, ba8 Unfdjeinbarfte, fjatte auSgebauert,

roäfjrenb atT ba3 jarte, toeidje Söeiroerf ber Blätter burdj ben

erften groft getötet tuurbe. 3ft & &etm Sftenfdjen nidjt ebenfo?

Sieben mir an iljm nidfjt meifienS ba§, roa§ äußerlich glänzt,

unb finb nidfjt biefe glitterftüddjen am (£f)arafter be§ SÜtenfdjen

gerabe ba§ Unroefentlid)fte?"

3n biefer $agebud)ftelle tjaben mir ben fpäteren @dt)aum=

berger fcfjon bor un3. 3Me ©inbrüde ber Sluienroelt, nament*

lid) bie böfen, fdmeiben tief in ba§ 5arte ©emebe feiner em*

pfänglicüen ©eele unb rieten ba brinnen einen argen ©türm
an; aber er finbet £hif)e „am 93ufen ber Statur;" tf)re §err*

(idjfeit überroäftigt unb befänftigt it)n. 5(udt) ba8 ©eringfte

läßt tt)n nid(jt unberührt. ßiebeboll berfenft fidj fein feiner
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©eift in baä Hemleben ber Natur: er finbet barin Analogien

für fein Seben — ber fcfjeinbar planlofc <$ang burd) bie

9fatur toirb ihm ©ilbungämittet für ben eignen ©eift. $a3
ift ber innere Vorgang, ber immer unb immer roieberfe^rt in

edjaumbergerS Seben; e8 ift berfelbe Kreislauf ber ffiinbrttcfe

unb ihrer SSirfungen, ben er auch im Seelenleben feinet 3ri&

föeinfjarbt bargefteüt hat.

Am legten $age feiner erften Schulferien, am 18. Wlai,

tuarf ber junge Seljrer einen ©lief auf ben öoöenbeteu erften

5(6frf)nitt feiner $t)ätigfeit. Quexft fragte er fitfj: *8in ich

meinem 3iele näfjer gerüeft? (£r glaubte barauf mit: %al

antroorten $u fönnen, roenn ir)m auch ba£ Sftafj be£ (Erreichten

noch ein $u geringe^ mar. Namentlich in biblifcher ©efdjidjte,

im AnfcfjauungSunterrichte, im ßefen unb (Betreiben fanb er

feine ®inber jurüdgeblieben. Norf) mehr «Sorge machte ihm
bie Söa^rne^mung, ba§ jroifchen if)m unb feinen ®inbern ba3

redete #erhäftni§ noch nicht eingetreten fei. Nun fragte er

fief) metter: SBoran liegt e§, ba& id) nicht recht oorroärtS

fomme? @r fanb ben ©runb im Langel einer richtigen Wlt*

tfjobe, fobann auch barin, ba§ bie klaffe lila feljr jurücfge*

geblieben mar, al% er fie übernahm. Am meiften 9Wür)e unb

©orge machte ihm bie $)i§5iplin, roeniger ber Äinber, aU ber

Altern luegen. @& fam fcf)on ju traurigen Auftritten. (Sine

Stau, bie ftdj unangemeffen betrug, mufjte er perHagen, ©eine

§ifce ^atte ifjn in biefer £inficht boch roofjl juroeilen über*

mannt, obfehon er reMid) bagegen anfämpfte. (Sr erfannte in

biefem raffen Aufroatfen immer mefjr eine fet)r gefährliche

flippe für feine ganje SSirffamfeit. Auf bie britte grage:

S&oburdj fann ich bem abhelfen? §atte er feine Antroort. (£r

fcfjrieb: „SBer rootlte biefe grage beantroorten? Sßürben ba

nic^t alle fRätfel getöft?"

Sein Sftenfcf) toirb e3 bem jungen Sefjrer öerbenfen, roenn

er nach angeftrengten breijährigen Arbeitzeit im Seminar,

ttach ben Aufregungen be§ (£jamen§, in ber erften 3^it feinet

2efjrerleben3 bie freien Nachmittage unb Abenbe ganj feiner

Erholung roibmete. #om fanitären Stanbpunfte au§ ift ba3
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fogar geboten. Seber, ber ein größeres ganten beftanb, gönnt

fid) biefe 5lu§fpannung, unb nur einem SKifantfjropen fönnte

c3 einfallen, barauS ein $erbammung3urteil abzuleiten, (Schaum-

berger regnete fich ba§ bequemere Seben aber bod) al§ geiler

an unb fanb barin 5um 3TeiI ben ®runb feiner Mißerfolge.

£art genug flagte er fich felbft an: ,M ift eine alte

©efd)idjte, unb bodf) bleibt fie ettrig neu: baß man nämlich

immer toiel arbeiten mill unb bodj nie baju (ommt. $er fdt)cfnc

SEtfonat Sftai ift nun vergangen, unb e§ ift nid)t§ getrau

ttorben! <Sudje ich bie ®rünbe auf, bie mich öer^inberten,

etn?a§ für mich $u arbeiten, fo §abe ich biefe nirgend als in

meiner Trägheit unb — in ben Kegelbahnen $u fudhen."

Söenn man baS ganje Seben ©chaumbergerS überfdfjaut unb

ben SRiefenfteiß betnunbert, mit bem er ftubiert, gelehrt unb

bidjterifd) gefdjaffen ^at, ben Sftiefenfleiß, bem er feine ®efunb*

heit jum Opfer brachte, fo Hingen biefe (Selbftanflagen, bie

fid) auf bie langen Erfahrungen toon— acht SBodjen grünben,

gerabezu fomifcr). ©eine Statur fc^eint übrigens fdjon ba$u*

mal nicht biel »ertragen $u Ijaben, benn „baS fröhliche, nufclofe

treiben räcrjte fich allemal bitter burch eine $lbfpannung aller

Kräfte, roelcfye ihn ju ernfter Arbeit untauglich machte."

©djaumberger ^ielt benn auch biefeS müßige Beben nicht lange

au§: er lernte balb feine freie Qeit 9U* einteilen unb in eblerer

Sßefchäftigung Erholung öon ber s2lmt$arbeit fuchen. @r fing

an, bie Klaffifer ju ftubieren, befonberS (Schiller. (Schon am
24. Suni fchrieb er babon, „meld)' großes ©lüd eS für ihn

fei, baß <Sd)iller feine Kräfte tüieber auf ein ibealeS Streben

gelenft unb ihn burch feine erhabeneu ©ebanfen mehr Dom
SSrbifchen entfernt fyabe." SSie felbftänbig er aber fd)on jefct

bie Anregungen be$ (jeroaltigen ©eifteör)elben erfaßte, be*

tneift folgenbe 5lnbeutung. 2118 er am 24. 3>unt mit feinem

fleinen Knabenhäufchen nach oem £urnplafce markierte,

fdjoß ihm auf einmal ein ©ebanfe burch ben Kopf,

ber jcbcnfallS burch bic Öefttire ©djitterS angeregt tuorben

tt?ar unb ihn lange befdjäftigte: „3Senn bie 2TCenfd)heit

ihr 3^1 erreichen foll, muß fie bann nicht cbenfogut Sbealen
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nadtftreben, nid)t ebenfo ibeal merben tüte ©Ritter? Unb menn
e§ bereinft fomeit fommcn follte, mürben mir ba nidjt ©Ritter

gleic^fte^en? $arnadj märe er atfo (abgefefjen bon feiner SBirf;

famfeit für unfere Sitteratur) nid)t mefjr ein ungeheurer ©eift,

nia)t mefjr ein ©enie, fonbern nur ein feiner Stit, ifyren $ln*

flaumigen, ifjrem ganzen ©ein borau§gceifte§ SSefen, märe
bann ba§ SBorbilb für eine fünftige ©eneration, bie, menn fie

©cf)ttter§ geiftige £öf)e erreicht Ijat, nidfjt mef)r feine ©röße
benmnbero mirb, fonbern nur ben Umftanb, mie e3 ifjm in

ber bamaligen 3^it fcfjon möglich mar, fidfj fomeit über

feine ßeitgenoffen §u ergeben. (Sin ©enie märe benn meiter

mdjtS att ein feiner Seit oorauSgeeilter äTCenfd). SBie ift e§

mit Sutfjer, Sßlato, ©ofrateS? SBie behalten fidfj aber bie

Sünftler baju, beren taufenbjäfjrige Söerfe Ijeute nodj nid)t

erreicht mürben?"
$ü§ er baS niebergefdjrieben fjatte, erfdjraf er felbft über

biefe ®onfequen§ feinet $)enfen§. ©r fefcte f;in$u: „greilicf)

merbe id) micf) mof)l fjüten, biefen ©a£ fo jemanbcn tefeu $u

(äffen, aber er foK mid) immer jum SKacfjbenfcn anfpornen."

2lm 16. 3iiB marf ©cfjaumberger abermals einen SMtf

jurücf auf feine päbagogifdje SBirffamfeit. SSieber fragte er

fid): „93in icf) in meinem Berufe fo tf)ätig gemefen, al£ idf)

fottte? |>abe idj mit ©ruft, ©ifer unb Siebe gearbeitet?" Gr
fonnte ficf) bereite antmorten : 3a! SIber immer nod) §atte er

ben einen großen unb ferneren geiler ju überminben: feine

#ifce. ©r fat; ein, baß er ftdj baburdj nicf)t nur Diele Unge*

legenljeiten mit ben ©Item ju^og, fonbern aud) ficfj unb ben

finbern alle Suft am Arbeiten berbarb, baß er bie ®inber

grabeju berfdjüdjterte. SRüfjrenb ift e3, mie ficf) bie ERiß*

ftimmung feinet ®eifte3 in bcm gemiß bon $er$cn fommenben
©ebete löfte: „£), £)u $fllmäcf)tiger, gieb mir Sraft, micf) felbft

ju befjerrfcfjen unb ju bejäljmen ! $)u meißt e§, mie reblidj icf)

fdjon gerungen fjabe, um biefen geiler abzulegen — o, laß

c§ mir enblid) gelingen!"

. Um biefe 3«t fcfjrieb ©cfjaumberger in feinem £agebucfje

bim inneren Sfämpfen, bie ifjm für fein ganjcS fünftt ge§ §an=
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beln bon 9£uj5en »erben fottten." £amit fc^etnt er fjinju*

beuten auf eine Neigung, bie bamalS fein ^jerjenSleben be*

Ijerrfdjte unb bereu SRefibuum in jmei am 5. 3ufi 1864 ber*

faxten, im 9. Söanbe ber „©efammelten Söerfe" unter 9fr. 6

u. 7 abgebrudten ®ebid)ten niebergelegt ift. 3fn bem erften

feufjt er „einer Ungetreuen" nad), ba3 anbre fingt bon neuer

Hoffnung.

(Sine anberroeite Slnbeutung jener ßerjenäfämpfe liegt in

ber !ftieberfcf)rift öom 17. %uli: „23enn e§ nid)t gar $u albern

märe, fo möchte id) mit $eine aufrufen: ,3d) roetß nid)t, tuaS

fott e§ bebeuten, bafj idj fo traurig bin!' — (Sin unbeftimmteS,

roef)mütige3 ©efüfjl, bem id) roeber tarnen nod) 21u§brud geben

fann, burdjjittert mein ©emüt unb mad)t midj roeidj, ja em*

pfinbfam. 28a§ ift e§, ba§ mir fef)lt? SBornad) gef)t biefe

©elmfudjt, biefeS fangen unb Sangen? SBirb mein |>er$ nie

5ur dtni)e fommen?"
$(n bemfelben $age rourbc bem jungen 2ef>rer eine große

©enugtfjuung juteil. (£r mar nad) SBeifjenbrunn gegangen,

um ber bortigen $irdjenbifitatton bei$utt>of)nen. £ier fragte

ifm fein @pf)oru§, mie e§ iljm in (Einberg gefalle. $luf ©djaum-
bergerS Sldjfeljuden meinte er: ,,3d) toeiß e§, ©ie fjaben biet

$u fämpfen mit ber übten Meinung mancher Seute. $lber

laffen ©ie e§ nur gut fein; menn eS gar nidjt anberä merben

miß, fo fommen @ie ju mir. Staju finb ©ie mir bodj

lieb, al§ baß idj ©ie in einer foldjen ©tetlung laffen foffte.

2)ie Seute füllten frofj fein, baß fie einen tüchtigen Selker

fjaben!" u. f. to.

$rei 28od)en fpäter, am 10. Sluguft 1864, bietete

©djaumberger ba§ empfinbungSfdjöne, roenn audj nidjt form*

bollenbete ©ebidjt: „2)a§ arme ®inb." 68 paßt in feiner

roefjmütigen Stimmung red)t moljl in bie gan5e bamalige ©eelen*

läge be§ jungen 9tfanne§. $>aß biefer melandjolifdje Anflug

fortbauerte, bemeift eine weitere ©teile au3 bem £agebucf)e.

$tm 27. $luguft fdjrieb ©djaumberger : „Obgleid) id) mid>

eigentlidj freue, baß bie ernfte Arbeit ttneber beginnt, fo burdj*

jittert mid) bod) auf$ neue fo ein bumpfeS, roefjmütigeä ©efüfjl.
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3cf> glaube gefunben $u gaben, ma£ e£ ift. (£8 ift nichts

anbereS a!3 — ^eimmefj! @ich ju fernen nach etma§, baä

gor nicht er.iftiert, nach einem $fyantom! Slber an mir allein

liegt bie ©djulb mahrlich nid)t. 3>dj fann nun einmal in

Einberg nicht gemolmen; e§ mibert mich an; atte§ fommt mir

fo fabe unb fall bor. ®ott beffer'S!"

2lm 5. (September unterlag er roieber einer anbern ©tim-

mung unb Anficht. (£r nahm abermals alle Schuft auf fidj:

„Snblich ^abe ich gefunben, marum ich immer in einer fo

jämmerlichen, meinerlichen Stimmung mar, bie bodj eine magre

Scfjanbe für einen jungen Sftann ift. ($rften8 mirfte ich nicr)t

bemußt in meiner ©chule, mit anbern SSorten: id) präparierte

mich nict)t genau genug, unb bann toerftel ich in meinen jroeiten

Segler: baß ich nämlich megen be§ öfteren SHißlingenS ärgertief)

unb reijbar mar unb nicfjt mer)r mit Siebe unb gieube an

mein $lmt ging. drittens moflte e§ audj gar ntd)t mit meiner

Sortbilbung oormärtg. S)a§ finb alle§ ®rünbe, oon benen

jeber einjelne hingereicht hätte, mich $u berftimmen."

£)ie SBahrheit mirb, mie überall, in ber Glitte liegen:

bie 3urücfgebliebent)ett ber ®inber, SchaumbergerS £i£e unb

bog baburch h^o^Ö^vufene Mißtrauen ber (Sinberger maren

toofjl bie Vereinten Urfachen feiner nicht immer erquieflichen

Stellung.

®ut mar e3 für ben jungen Sefjrer, baß er fid) bou ben

mancherlei $erftimmungen freijumachen fuct)te burch 9toturgenuß.

Son feiner (Seminarjeit §ex mar ihm ba§ Söanbern eine ßuft;

er mar gemeint, braußen in ber freien (9otte§meIt „bie (Seele

rein ju baben bom ©taube be§ Alltags." 2luf folct)en

holungSreifen fanb fein ©eift rafet) bie alte Spannfraft mieber.

Unb menn er noch f° mübe un0 mfltt rjinauSging in bie gerne,

neu geftärft unb neu ermutigt ju meiterem rebUctjen Arbeiten

fehrte er in feine (Schule jurücf, bie ihm boch tro^bem unb

affebem bie liebfte £eimat feinet ©eifteS mar.

$>en erften größeren $u8flug unternahm (Sdjaumberger

mit jmei Sollegen am £immel§fahrt§tage 1864. SBierjehn*

heiligen mar al§ SSanberjiel gemählt morben. $)ie brei jungen
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äftänner febenen gut 511 einanber 5U paffen; „fie Ratten unter-

roegä fefjr biel ©pafc unb famen au8 bem Sadjen gar nid)t

Ijerauä."

8n ben ©ommerferien 1864 ttmfjlte ©djaumberger Söürj*

bürg aU Sfteifejiel. 3n Bamberg befugte er ben SOßidjaelS*

berg mit feinen ©e§en§mürbigfeiten ; im alte^rmürbigen 3)ome

tüo^nte er bem ©otteSbienfte bei. (£§ fdjeint tf>m auf biefer

©ommerfaljrt fonft nidjtä $u&erorbentlid)e3 begegnet ju fein.

Sftur am ©djluffe feinet ^eifejouma!§ machte er bie etmaS

mt)fteriöfe Söemerfung: „3n Sftottenborf jnnfdjen S3(umen eine

buftige Dtofe gefefjen." 5)af3 er bamit eine SD?enfd)enbhimc

meint, bemeift bie unmittelbar ba^inter niebergefdjriebene

©tropfje:

„2Baö flimmert bort auf bem filtern fo fdjön,

SBcnn am §immcl (cf)on bie ©tcrnleiu aufgelj'nV

63 ift ein 9fläbd)en, ftiö unb milb,

2lu§ £immei3fjiH)en ein (SngelSbtlb!"

3e mef)r ftd) bie SKatur ifjreS ©d)mude§ entHeibete, befto

roeniger fam für ©d)aumberger bie SBeranlaffung, braußen

fjerumjufdjmeifen. $er ßerbft mit feinen ©türmen fd)eud)te

aud) i|n mefjr in ben Söejirf ber £äu8ltd)feit §urüd. $)amit

aber mar bie befte Gelegenheit gegeben, pribatim ju arbeiten.

2Sie genau ©djaumberger e§ mit feiner gortbilbung nat)m in

biefen ftitten ©tubierftunben, bemeifen ljanbfdjriftlidje 5luf-

jeidmungen au§ jener 3eü- 3unäd)ft galten feine Sßribatar-

beiten ber ©djute. $)ie erften S^otijen, ©ebanfenfpäne, $lu§*

arbeitungen it. finb pa'bagogifdjen Spalts. (£r tegte fidj ein

#eft an mit bem $itel: „SKIgemeine Sßäbagogif" unb trug in

baSfelbe alleS ein, roa§ i$m burdj Seftüre sugefüf)rt mürbe,

©efjr grünblidj nafjm er 5. 3ean $aul§ f)errlid)e „ßeöana"

burdj. $Im ©djluffe feiner barauf bezüglichen (S^erpte gab

er eine ®ritif, roorin er unter anberm fagt: „'Die Sebana

muß für jeben Se^rer bon größtem 9hi£en fein, roeil auS

biefem 93udje ber ©eift ber mafjren Siebe für $inber, ber

©eift ber magren ÜMigiofität roefjt unb meil fte, ftyftemlo§, un-

gelungen fortfdjreitenb, ben o()nebie§ feljr gu ©tyftcmen ge*
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neigten ©eift be3 SefjrerS lieber frei macfjt, rueil fie frei ift

bon bem trocfnen $on, roie er in ärjnlidjen SSerfen fjerrfctjt."

3n biefer 3e^ b°Q auf^ neuc ^e ^ e^ e e ^n *n ®cf)Qum;

bergerS §er$. Sr lernte ein SJcabcrjen fennen, in roeldjem er

fein jroeiteS, fcrjö'nereS 3dj finben glaubte. $)ie (£ntftec)ung

biefer Siebe beuten jmei ©ebicf)tfragmente an, bic fidj jeber

Sefer felbft ergänzen fann.

3m 9?oti5bndje <Sdjaumberger§ ftefjt:

fiiebc, 3)td) fannf iä) nidjt mc^r!

Di wie ob' mar mein §er§ imb rote leer,

Unb nur bic ©djmerjen tannt' id) noay.

34 fa$ SH«!

Scgnenb bridjt burcf) 23olfenfd)td)ten

®iq bic junge ©onne SBafjn,

Unb bie bieten Webefmaffen

taucht fie nod) mit $urpur an.

o mar'3 auaj in meinem §erjen!
_ *

3um ©eburtgtage ber ©eliebten bietete ©djaumberger ben

©lücfumnfcr), ber im 9. ©anbe ber „©efammelten SSerfe" unter

ftr. 9 abgebrueft ift. unterliegt gar feinem S^eifel, baß

er bie ©tropfjen felbft berfaßte. Sßerfcrjiebcne Anfänge unb

Varianten baju finben ficr) in feinem Sftotiabudje. ©ctjaumberger

äußerte ficr) fpäter fefjr gerin gfcfjäfcig über biefe Skrfe; er er-

Härte biefelben runbroeg „für gereimte Sßrofa."

5tm 15. SERärj 1865 roarf ©cr)aumberger in feinem £age*

bucfje einen SÖIicf auf ba£ berffoffene $atbjar)r jurücf. (Sr

befannte: „Scfj bin ein anbrer äflenfcf) geworben, anber§ nacr)

innen unb außen. 9rur)iger unb flarer, licrjter unb freunb*

tierjer ftefjt e8 jefct in meiner Söruft au§; ict) arbeite, fobiel

ict) bermag, unb bie§ giebt mir föulje unb 3ufriebenr)eit, Dinge,

bereu gef)len mict) borigen ©ommer fo entfepet) unglucfltcr)

madjte. 3er) l)abe reblicr) geftrebt, auefj meine SBübung &u

berboMommnen, meinen $bealen näfjer ju rücfen. Db e8 ge*

glücft, möge bie 3ufnnft lefjren. $ucr) jene§ $eimroer), bon

bem bie borigen Blätter jeugen, ift geroicr)en. 3er) r)abe ge*
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funben, ma8 mir fefjlte, ober glaube menigftenS, e§ gefunben

fjaben: ein ßiebdjen! Slber ob e§ ein £erj ift, ba§ midj

berftefjt, borüber bin idj mir nod) nidjt im klaren; fjoffen roill

id) ba3 Sefte! Slber ein§ ift fidjer, idj fjabe einen greunb meljr,

einen treuen, eckten, in ber Söoffe gefärbten greunb, an ben

id) mid) in greub' unb 2eib galten fann."

91m 19. Slpril 1865, als er in ©Cattau meilte, fanbte

er ber (beliebten ein fe§nfucr)tSöoIIeS SSort §u:

„21dj, fern üon $tr benf td) bodj 3)ein

Unb feufee ftetö : D, warft $u mein!
3n Ummerftabt ^ab' id) Seiner gebaajt,

51uf §elbburg 3)ir ein ©la§ gebraut
Dft fyäb' tdj aud) nad) * gebüeft

Unb 2)ir üiel ©rü&e unb Äüffe gefd)icft!

©egen biefc Sßerfe t)ebt fid) ber profaifdje SRac^fafe fel)r

ernüdjtcrnb ab:

,,$>od) hör', koaS treffen für Älänoe mein D^r?
2Sa§ neeft mid) für ein lieblicher Xraum?

$>af$ ©djaumberger in feiner Siebe fid) eine 3eit lang

mirflid) glütflid) füllte, fdjeint au§ ben fdjmärmerifdjen SSorten

^erbor^uge^en, bie er am 29. $pril 1865 in fein ^otijbuct)

fct)rie6 : „SSenn fid) jmei ^erjen gefunben, fid) £reue gelobt

Ijaben, fo ift ber f)eiligfte, fdjönfte Slugenblicf iljre§ ßebenS

gefommen, ber nie tmeberteljrt. $)er Ort ift gemeint. $)te

Ömgel tragen'^ empor ju ben Sternen. ©lürflid), mer folcrjen

91ugenblitf burdjlebt! 3n allen üftöten unb ©orgen foff er eilen

an biefen Ort, ftd) erinnern an fein ©lürf. 3)ie3 mirb ifjn

ftärfen unb beroafjrcn. $)er Ort ift iljm ein Tempel unb ber

Slugenblirf bie ®rone be§ ßebenS."

SSeniger gfürföerfünbenb flingt bie ©tropfe, bie unmittel*

bar barauf folgt:

„$ie 38ogen rollen, ed btauft baä 9Kecr,

(58 fd)wanft ba§ ©djifftein wof)l Ijin unb fjer,

(53 brofjt bem @d)iffcr SSerbcrben.

9ting3 ftarren flippen empor auö bem ©runb
Unb 9iabennad)t beefet ba3 weite 9tunb —
$>er ©djiffer benft an§ Sterben!"
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Ob biefe tragifdjen Seilen ein Söilb feinet ©eelenjuflanbeS

ober nur eine poeiifcrje geberprobe finb, lagt fidfj nidfjt ertU

Reiben, grüner ober fpäter trat bod) ein 93rucr) aroifd&en ben

Siebenben ein. $)a£ £agebud) giebt über bie fernere @nt*

totdtomg be§ S3ert)ältniffe§ feinen Sluffdjluß. (Srft ein %df)T

fpäter fefcte ©djaumberger feine Slufeeidmungen weiter fort.

$en «bfölufi be£ ßiebeSberrjältniffeS giebt er felbft in bem
efjrlicrjen ^efenntniffe, bog er bort nieberlegte. ©aSfelbe tft

fo Aarafteriftifcr) für ben ©djaumberger bon bamalä, baß mir
bie SSorte in iljrer urfprünglidjen gaffung roiebergeben. (£r

fcfyrieb am 4. gebruar 1866:

„2Sie mancfje feiige greube, tt)ie mandjer hittxe ©djmerj,

roie manche erftorbene Hoffnung, roie mandjeä mißlungene

(Streben ift begraben &roifd)en freute unb borigem galjr.

Ijabe geliebt — unb bie Siebe ift geftorben! ®ute$ SCßäbdjen,

S5u bift unfdfjulbig an meiner Säufdjung! $u gabft ©idj immer,

roie ©u roarft; nur idj mar blinb unb fafj unb Ijörte nidt)t.

#ärteft 2)u ©idj berfteden tonnen, e§ roäre ©ir leicht geroorben,

miaj unb ^ict) namenlos ungtütflid) 5U machen. $)odj ein

guter (£ngel Ijat aud>. mir ju rechter 3eit bie klugen geöffnet,

baß ic^ mid) unb SDict) red)t erfannte. ©er poetifdje 3ug
meinet ^er^enS, ber midj, idfj afjne e§, nodj oft, oft

unglücflicfj machen toirb, roar ©ir unberftänblicrj! ©a§
fingen nad) ben f)öcfjften (Gütern, nacf) SBilbung, naclj SSaljr*

Ijett, roar ©ir fremb, unb berrounbert läcrjelnb faf)ft ©u mir

ftaunenb m§ Sluge, roenn id) SDid) einen 931tc£ roerfen lieg in

meine ©ruft, roenn idj ©ir ben #immel unb bie $ölle, bie

fie birgt, enthüllte. Unb rote oft berrounberte ©id) nidjt bie

3erriffenf)eit meiner ©eele! Unb roie fragenb fafjft ©u midfj

an, roenn id) ©ir Sorroürfe machte, baß ©u — ©u felbft

toarft unb ©idj nict)t fo entfalteteft, roie idj e$ fjeute roünfdEjte

unb roie idj e3 ©ir morgen jum $orrourfe roürbe gemalt
Ijaben! $abe ©anf für bie frönen ©tunben, bie id) an ©einer

©eite berträumte! Stber fjabe aud) ©anf, ©u guteS, treueg

SSefen, baß ©u in nötiger SBürbigung ©einer felbft unb

meines SSefenS ein ©anb getöfl, roeldjeS mir fdfjon fdjmeralicf;
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in bie (Seele einfcfmitt! 3a, unfre Trennung mar eine WoU
menbigfeit! Unb bodj mitt mein §erj meid) merben, menn tdj

mid) in 'Steine tiefen, geljeimniSbollen klugen jurütfberfenfe.

©ollte ein SBalju midf) Oetprt unb micf) $)ir entfrembet fjaben?"

§ier Hingen £öne an, mie mir fie in fotc^er Siefe unb
3>nnigfeit nodj nidjt au§ bem SKunbe be§ jungen 9ftanne£

Nörten. $öcf)ft merfmürbig ift bie SSafjrnefjmung, mie- mitten

im ©enuffe be§ ©lütfeS ber gmeifel auf§ neue fidj regt. 5luf

ber £öfje feiner ©mpftnbungen fragt ftcfj ber güngüng: 3fft

bag aucfj ba§ mafjre ©lücf ? ©iebt e§ nidjt bielleidjt ein Jjötjere*,

beffereö? SSerbe tdj audfj bieg erlangen?

©o treibt ifjn ein geljeimniSbotter innerer $)rang unbe=

friebigt bon bem ©inen bi§ jum Stnbern, bi§ er enblidj ba

angelangt ift f
roo üjn feine probibentielle 55eftimmung fjin*

brängen will: bis er anfängt $u bieten, bi§ er grauenliebe

in einer fRein^eit unb @rö|e fennen lernt, mie er e§ borljer

mofjl aljnte, aber ntd)t erlebte.

Sludj bie Steunbfdjaft, Don ber ©djaumberger im Wäx$
1865 fo begeiftert rebete, fjielt nicfjt bor. SBoljl mar ber Sreunb
gut unb treu, aber ba§ (SinberftänbniS ber ©eelen mar ein

SSafjn. $)ie profaifdtje 2eben8anfdjauung be§ greunbeS toax

©djaumberger unerträglich Unfer ©anguinifer, ber mieber

einmal ©cf)iffbrud) mit feinen ©efüfjlen erlitten, rief fdjmeraboll

au3: „$rmeS ^erj! Söann finbeft $u ein gJläfcdfjen, mo 2)u

ausrufen faunft bon be§ SebenS ©orgen unb äRüfjen?" Unb
immer mieber fam bie alte Slage: „2ldj, jeneS gefjeimni§bolIe

©tmaä in meinem §er§en, ba§ midfj ruljeloS untertreibt, ba§
nacfj ©eftalt unb Sorot ringt, ift e8 Sßoefte ober ma§ fonft?"

§ier fdjeint iljm juerft aufjubämmern, baft nidjt £eim>
mefj, nidfjt 2iebe3fel)nfudjt ba§ treibenbe $gen§ feines ©eelen?

lebend ift, fonbern ber bunfle, jefct nodfj inftinftibe $rang r

bidjterifcfi ju probujieren. SBir merben feljen, mie er balb

btefem Crange folgte unb fein erfteS Söerf, eine Sftifcfjung

bon 2)id£)tung unb pfjilofopfjifd&er Sfteflejrion, nieberfdfjrieb. S)ie

bisher nodf) fcfjroeifenben unb irrenben öauptfräfte feiner ©eele

begannen fidj allmäfjlidfj $u lonfolibieren unb bom gefunbenen
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Mtelpunfte au§ 51t Herfen, wenn eä audj nod) großer unb

tief einfd)neibenber, ja fcbrecflidjer (Srfebuiffe, ber geroaltigfleit

Seelenerf Fütterungen unb eine3 bollftänbigen ttmfhirjeä aller

äußeren 3öerr)ältniffe beburfte, el)e au3 bem 2ef)rer ©cfjaum*

berger ber Sßoet geboren rourbe.

$ie tJtelfacr) unbefriebigenben SBerr)ättniffe in Einberg, bie

ir)n bort nict)t „geroofmen" liegen, trieben ifjn oft mieber in

bie geliebte £>eimat jurücf. $(n ©onnabenben nafjm er oft

ben SGßanberftab, um über bie fjerrlidje Dfofenau nad) bem

frönen SSeißenbrunu ju gefjen. ^er lanbfdjaftlidje 3auber

ber ©egenb nafjm if)n immer unb immer roieber gefangen.

SSie er fdjon in ber (Sjamenarbeit öon Dftern 1863: „Steine

§eimat" biefelbe 5U fdjilbern fucr)te
r fo gab er feinen ©efüljlen

fpöter roieberfjoft s2lu§brucf, fo autf) in einem gragment, ba§

er bem ^otijbud^e einverleibte. 2Bie marm unb innig em>

pfunben Hingt boer) ba§: „Sei mir gegrüßt, $>u freunbüdjer

Ort 5U meinen Süßen, in bem ict) meine feiige Sinbfjeit oer*

träumte! ©ei mir gegrüßt, benu $)u erimierft mid) ja an ba§,

toa§ idj mar, unb an ba§, ma§ id) bin! ©ei mir boppelt ge*

grüßt, meil id) je^t, nadjbem id) Wann geroorben bin, $id)

mit ruhiger greubigfeit betrachten fann, ofjne baß mid) eine

bonge, unnennbare ©ef)nfud)t forttreibt in bie gerne, roie e§

mir in ben 3üngling8jal)ren erging, tueil id) mief) jefct meiner

ffinberiafjre unb ifyrer unberoußren greuben mit einer fjeiligen

Sßefjmut, aber oljne ©djmerj unb, ofjne fie jurücf^umünfe^en,

erinnern fann."

£aß er mit ben alten §eimatgenoffen nod) in bem früheren

Weiteren, auf $umor unb ©djatfereien auSgefjenben Serfefjr

ftanb, beroeift ein fd)er§!)afte§, jebenfatfS aber gan§ ernft ge*

nommeneS ©crjriftftücf folgenben 3ufjalt§:

„Stoifdjen bem SBeißenbrunner (Sfjor einerfeitS unb bem £ein*

rief) ©djaumberger anbrerfeitS mürbe folgeuber ©ertrag gefdjloffen

:

§ 1.

$)a§ SBeißenbrunner Styor berpffidjtet ftdt), auf ber $odj*

$eit be3 ©djaumberger mit bollern (£f)or unb unentgeltttdj

Mufif ju machen.

ERöbiuS, £etnricf} (Sdjaum&erQcr. 5
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§ 2.

£einridj <Sd)aumberger öerpflidjtet fid), ba§ (£fjor mit

©ffen unb Srinfen, furj allem, ma£ jur SeibeSnafjrung unb

jftotburft gehört, ju berforgen.

Stütelberg, ben 24. September 1864.

$einrid) ©djaumberger,

3ofjanne§ Qaud,

3of). @b"ert.

3m ^inblitfe auf bic „23ergfjeimer $?ufifantengefdjict}ten",

in benen ©dmumberger bem SSeißenbrunner (£fjore ein bleiben-

be£ S)enfmal fe£te, ift biefe£ Heine ^ntermej^o nid)t unmidjtig

;

anbrerfeit§ ergiebt fid) barauS, baß ©djaumberger fein le$te§

&erf)ältm§ burdjauS ernft auffaßte unb fid) mit £eirat§*, ja

fd)on mit ^joc^eitögebanfen trug.

SDem Anfange be£ SafjreS 1865 gehört audj ein fdjerj*

IjafteS ®eburt£tag§gebid)t in ®nittelberfen an, ba3 öietfeidjt

an einen SBeißenbrunner Sreunb gerietet mar. 2Bir teilen

baxüuä bloß ben fjumoriftifdjen SßaffuS mit:

„3tgarren matjnen 2)td) baran,

$afe aud) ba§ Seib nia)t fehlen tann,

SBcil, tt>enn 2)u bie 3iöarren raua)ft,

S5u gar fein anber3 Setben braud)fi!"

Über baS 3a$r 1865 fliegen bie 9?ad)rid)ten nur fpärlicr).

Sm @ommer unternahm ©d)aumberger mit jroei greunben eine

tfteife in bie fränfifc^e ©djroeij, bie ifjm Biel Vergnügen ge*

mährte.

@djaumberger§ päbagogifdje ©tubien fielen nod) in ba§

3faf)r 1864. 3™ nädjften ^afyxe fefcie er biefe ©tubien moljl

nod) fort, 5ugleict) manbte er fid) aber einem ganj anberen gelbe

ju, ba§ balb feine ganse ©eele gefangen nafnn: ber frönen
Öitteratur.

28ar ba§ ju oerrounbern? ©djon im (Seminar Ijatte er

fid) mit beutfdjer Sitteratur beschäftigt. ©Ritter, ®oetf)e unb
fpätere $)id)ter roaren ifjm bereits einigermaßen befannt. 5)ie

Vorliebe für Sitteratur, einmal geroeeft, mar geblieben unb fudjte
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nur nad) Seit, ftd) roeiter ju betätigen. Sitteraturftubien ftnb

ja für ben jungen BolfSfdjuIIefjrer bie naturgemäßeren. 9ßidjt§

anbere§ fomnit bem 93ilbung3bebürfniffe eine§ jungen ^ßäbagogen

bequemer, einlabenber, anmutiger entgegen, aU bie fcfyöne Sitte*

ratur. ©ie fonn neben ber äftufif fo redjt bie ®efettfd)afterut

in einfamen ©tunben, bie $röfterin in ttnbertüärtigen (Srlebniffen,

mit einem SBorte: bie ftete Begleiterin beS SltftagS fein. Allerlei

©eifter finben ficfj fjier: folrfje, bie nidjt ju meit bon un§ ab*

ftefjen, unb folcfje, beren |jaupt in bie Sßolfen ragt. %ent

reiben un§ einfache ©aben, biefe fd)ütten au§ reichem Süll*

fjorne foftbare ©rf)ä£e an ©oft) unb (Sbelfteinen über un§ au§.

Sitte aber, feien fie bie Seiten ober bie (Erften im SRetdje ber

$oefte, rufen un$ ein freunbttd)e§ Söillfommen 5U, fragen nidjt

nad) afabemifdjem Bürgerrecht, nicf)t nad) $)oftorbiplom unb

$rüfung^eugni§. (Sinen offnen ©inn, ein roarmeS ^erj,' einen

fjetten, frifdjen Berftanb: mefjr brauet ber Jüngling nidjt mit*

^bringen §u ben ftitten ©eifteSfturen, too bie ©d)önf)eit unb
bie Sßafjrfjeit toofjnt.

^einricf) ©cfjaumberger braute atte§ ba§ mit. (£§ ift gar

nidjt ju berttmnbern, bafc er neben ber ÜDßufif gerabe auf bie

Sitteratur fam. 3}n ifjm, bem originellen, reicßbegabten ©eifte,

rief unb rang fo biele§ nad) Befreiung, toa§ nur fjier, in biefem

trielfeitigften aller ©eifteSgebtete, Söfung finben fonnte. $)ie

taufenb unb abertaufenb Stögen, bie in feiner (Seele, toie in

ber jebe§ §ocf)ftrebenben 3üngling£, auffangen, fugten fjier

nidjt erfolglos nad) Antwort, 3)iefe8 fülle fragen unb $lnt*

toortgeben, eine fortgelegte ©cfjule, toxx nennen e§: ©elbftbilbung.

Son ©djaumberger$ ©elbftbilbung reben mir, roenn mir ben

^Inbeutungen über fein Sitteraturftubium nachgeben.

$)afj ©djaumberger bei feinen Sitteraturftubien äfjnltdjen

<£rtoa'gungen folgte, beroeift eine ©teile au§ feinem ^otijbuc^

:

„2>er Sedier fjat biet ju tfjun. ©oll er alle£ auf einmal

ober ein %a<$ erft gan$ burdjarbeiten? ©oll er meljr al§

Sftenfcf) ober al§ Sefjrer arbeiten? BeibeS geljt «ganb in

$anb. 2öa§ bem Sftenfdjen forthilft, fommt aud) bem Sefjrer

gute. 2Ba§ foff ber Sftenfd) treiben? Qux gortbtlbung

gehört Sßoefie."
5*
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3)rei bebeutenbe ßitteraturwerfe beschäftigten i^n in ber

Zweiten Jpälfte be£ 5ahre3 1865: ©oetfjeS „^jermann unb

Dorothea", ©ufcfomS „bitter oom ©eift" unb SftenbelSfohnS

„tyfjäbon." 3n ausführlichen Betrachtungen, bie er nach

enbeter Seftüre nieberfd)rieb, fuctjte er fid) über bie erhaltenen

(Sinbrücfe Mar ju werben. *äm 3. Sluguft 1865 hatte er bie

ßeftüre bon „$ermann unb Dorothea" beenbet; in wenigen

fernigen Söorten fchrieb er eine (£f)arafteriftif ber |>auptperfonen

nieber. SSeit ausführlicher fprach er fich am 26. Cftober über

bie „bitter bom ©eift" au£. (5r freute fich » oer wunberbar

flar unb burchficf)tig gehaltenen (Hjarafterzeichnung, be§ ^eifte§

ber SMbe, Schonung unb Siebe, ber einfachen unb bocf) fo

fpannenben $)arftellung, ber erhabenen, ^errlicrjen, tiefgebachten

Sieben," tabelte aber boct) auch »°i e attjufünftlichc Berwicflung"

unb üermiftte eine ibeale $luffaffung ber Stellung ber grau.

(Sr fchrieb: „©ufcfom hat wohl ibeale grauen gezeichnet, aber

bie grau fehlt."

$m £tnblicf auf bie fpätere eigne £)ichtertf;ätigfeit Schaum*
bergerS unb bie treffliche 5lrt, wie gerabe er beutfcfje grauen*

geftalten ju zeichnen berftanb, ift biefe SfaSftellung intereffant.

$)ie ©runbanfchauung Dom beutfchen Söeibe, bie er fpäter fo

herrlich auSgeftaltete in feiner 5lnna, Helene, SftargelieS, in

Sftariele, $ugufte, 3)orle, Bärble, Üiofine, in ber ©chulbäuerin,

ber SMdjtenfunnel, in ©oebärble unb Caroline, lag fchon bamalS

in ihm unb lieft ihn nicftt 5U boller Befriebigung an bem Ro-
mane ©ufcfomS fommen, ben er fonft nach allen feinen Qualitäten

würbigte. SSir fehen, ©cfjaumberger la§ bereite mit fritifchem

Blicfe. Bielleicht mochte bei ber Seftüre fchon manches in feiner

Seele aufwachen an eignen Äräften, vielleicht mochte ihm fchon

je£t manchmal ber ©ebanfe fommen: ßönnteft $)u nicht auch

fo etmaS fchreiben, nicfjt auch oa§ im SBorte feftzuhalten fucfjen,

wa§ 5)ir burrf) bie ©ebanfen geht?

©ine ausführliche Betrachtung wibmete Schaumberger am
4. Stfooember bem ,,^haoon -" ®* fano baxin einen wahrhaften

Reichtum toon tiefen unb flaren ©ebanfen; nach feiner Anficht

muft baS bebeutenbe Buch manchem 3njeifler burd) feine über*

jeugeuben Bernunftfcfjfüffe ben fyxxüfyn ©lauben an bie
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Unfterblidjfeit gerettet Ijaben. gür alle bic
r

„bie fiel) uidjt

überroinben fönnen, bie <SeeIc al§ ein Sftefultat djemifdtjer 3$er*

binbungen unb räumlicher Söerocgungen ber Materie anjitfe^en,"

toirb e§ nadj ©dfjaumberger§ Meinung immer eine redete Duelle

bc§ $rofte§ unb ber $öcrul)igung fein.

$ie Seftüre bc§ „Sßfjäbon" regte ben jungen Sefjrer nid)t

bloS ju eignen ©ebanfen, fonbern auch jum 9tteberfchreiben

berfelben, alfo jum ©elbftfRaffen, an. Sier SBoc^en nach be*

enbeter Seetüre, am 1. ^ejember 1865, begann er ben fchünen,

gebanfenret^cn Dialog: „Über bie Unftcrblirf)fcit unb ba§3)afein

@otte§," beffen tt>ir fcf)on im torigen Sapitel gebauten. 9?acf)

jttei SRonaten, am 5. Öebruar 1866, mar er mit biefer erften

grö&eren Arbeit, bie 93 ©eiten umfaßt, ju @nbe. SSicXe
s3lu§*

fü^rungen barin finb mo^I im ©eifte 2Wenbel8fof)n8 gehalten,

toenn nid)t bireft burdj ihn augeregt, inbeS immer felbftftänbig

fonjipiert. 2Rit biefem Dialog, beffen Site! urfprünglid) lautete:

„2Kein ©laube an bie Uufterblidfjfeit unb ©ott" - märe benn

Scf)aumberger§ erfter fchriftftellerifcher SBerfucf) nacfyge*

tüiefen. $)ie ^alb poetifdje, halb pljilofophifche Arbeit ift }o gcljalt*

t)ott, baß fie recht rooljl eines nachträglichen $bbrucfe§ roert erfdjeint.

3n ben legten Dftobertagen beS 3>ahre§ 1865 beftanb

©chaumberger feine Staatsprüfung. 2)iefelbc fiel gleich be*

friebigenb roie ba3 5lbgang§ejamen au§ unb trug üjm roieber

bie 3enfur ein: „gut mit Sob."

£)ie Arbeit gu biefem ©taatSejamen, bie ©chaumberger

tun 15. 3uli auszuarbeiten begann, be^anbelt auf 32 ©eiten

ba§ Jt)ema:

„Sie fann auch ber 2ef)rer ba$u beitragen, baß ber na*

türliche grohfinn ber ^ugenb erhalten unb al§ ^eiterfeit be§

©emütS eine bleibenbe (Eigenfdjaft ber Seele roerbe?"

©in bebeutenber Sortfehritt gegen feine erfte (Sjamenarbeit

ift barin unberfennbar ; man trifft mehr felbftftönbige ©ebanfen,

man ftößt auf $lnfchauungen, meiere batoon B^ugniS ablegen,

bag ber Junge Se^rer mit tyUtm $lugc unb burdjbringenbem

©eifte mistige ©rjiehungSfragen ftubiert Ijat. 3n einem fpäteren

Sapitel fommen mir barauf jurücf.
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£>a§ 3afjr 1866, (Spodje macfjenb in S)eutfd)lanb3 ®e*

fdjidjte, mürbe audj für ©cfjaumbergerS Seben bon maßgebenbem

(ginfTuffe.

Oft meljrfadjer £infid)t bejeidjnet e§ in feiner inneren

©efdjidjte einen SSenbepunft. £>ie polittfdfjen Vorgänge biefe&

3ai)re3 ließen i§n atterbingS jiemtidj rufn'g; für fein perfön*

Iid£)e§ SBerfjältntö lag barin nichts $8eunruljigenbe§. 3$n rief

bie ®ricg§trompcte nidjt *u ben Sahnen. fSom 21. Mai 1868
Ijer Ijatte er einen greifc^ein in ber £afd)e, melier ifjn „öon

ber ßeiftung be§ 2TCüitcirbienfteg al§ unfähig au§fd)Io&." 2öä>
renb brausen bie ®rieg§furie über 3)eutfdjlanb3 ©auen braufte,

„mäfjrenb auf 23öf)men§ blutgetränften ©djladjtfelbern alte,

Verrottete 3ufiä'nbe enbgiltig umftür5ten nnb ber ®runb jur

neuen beutfdjen (Stnfjeit gelegt mürbe/' founte er nadj ber

Schularbeit friebltdjen ©efdjäftigungen obliegen. $)aß er bie

Vorgänge be§ großen 3aljre8 iiic^t teitnafjmlo§ miterlebte, be?

roeift eine ©teile am Se£)luffe Von „grifc 8teinf)arbt. " SSie

Sfteinfjarbt ift aud) mofyt ©djaumberger bamalS ju einem ifjm

früher völlig fremben, lebenbigen 93erftänbniffe ber ©efdjitfjte

gelangt, ift er politifd) reif unb münbig gemorben. (£ine neue

$eit faf) aud) er anbrechen für unfer $aterlanb, ein frifdjeä

fröf)lid)e§ 2eben faf) er in ber Nation fidj regen. $)ie nationale

©ejdjidjte mar if)m btöfjer al§ ein Älaggefang erfducnen, für

bie 9ftittelbeutfdf)en befonberS marb fie in feinen klugen jum
befcf)ämenben ©eridjt. 9^un bie $)eutfd)en einmal mieber felbft

„®efd)id)te machten, " fd)ien fie ifjm audj für bie SBolf£fd)ufe

neu errungen. „2ftit ityr unb burd) fie fjat ja ber Sefyrer ein

SöilbungSmittel gemonnen, bog nidjt f)od) genug gerühmt mer*

ben fann."
'

$)iefe fjodf)patriotifd)e ©efinnung mar moljl Vorbereitet

burd) bie Sitteraturftubien, benen fid) ©djaumberger feit Anfang
be3 So^eg Eingegeben, ©djon im gebruar unb Wlai fjatte

er begonnen, ben erlaubten, f)of)en ©eift $u ftubieren, ber rote

fein anbrer beutfdjer SDic^ter jur SBaterlanbSliebe er^iefjt: unfern

<Bd)\Uex. £)er ©ommer lotfte i^n mcfjr in£ greie; erft im

£erbft unb SSinter feljrte er aufS neue $u feinen ftittert
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Stubien äiiriicf; im WlUxt unb Slpril beS folgenben 3ar)re§

ftf)loß er biefelben ab.

SSie gemiffenhaft Scfjaumberger babei SBerfe ging, be*

^eugen 116 Seiten (S^erpte, bie er ben Sdjitferftubien roib*

mete. Sttan fann feine $lrt, einen Xidjter burchaunehmen,

gerobe^u muftergiltig nennen. 3hm genügte nicht eine flüchtige

Seftüre, er ging in bie £iefe ein. ©ebidjt nach ©ebicht nahm
er bie Schöpfungen be$ großen 9)?eifter3 burch; nach allen

Dichtungen hin jerglieberte er bie einzelnen Stücfe. 28a3 it)n

pacfte unb ergriff, baS t)ob er preifenb t)eröor, roa§ feinem

äfthetifdjen ©efütjle mißbehagte, überging er feineSmegS mit

©tittjdjtüeigen. $luch hier fehen toi* lieber ben fritifcfjen ©eift,

ber nichts auf £reu' unb ©lauben hinnahm; mir fehen auch

hier ba£ Sßrinjip malten, baS fein ganzes Seben unb Schaffen

be^errfchte: prüfet alles, baS $efte behaltet!

üftidjt bloS auf ben poetifchen ©ehalt hin unterfudjte er

(Schillers Schöpfungen; er ging auch auf *>a§ Sprachliche ein

unb berfolgte bie eigentümlichen Senbungeu beS fpracbumbilben*

ben unb fprachfchaffenben SBortfünftlerS big inS fleinfte "Detail.

@§ leuchtet ein, mie micfjtig baS für ben fpätercn dichter rourbe,

ber fich feine eigne $)iftion fchuf, eine $)iftion, bie burdjauS

frei mar com afabemifchen Stile, ben er auf ber Schule fich

angeeignet. £>aS Seminar hatte mol)l außerorbentlicb an ihm
cjemirft; in brei fahren mar bie unbeholfene SluSbrucfSmeife

beS 17jährigen ^ünglingS ju einer glatten, faft eleganten

Sdjreibmeife umgemobelt morben. Slber bie Vertiefung feiner

©chreibmeife, bie ^rögnanj, bie originelle $raft unb Sebent?

fülle, bie er fpäter auf jeber Seite feiner ^Dichtungen jeigte,

biefe djarafteriftifche Schreibart eignete er fich er ft an ourch
©elbftftubiutn; bie außerorbentliche Söemeglichfeit feiner Sprache,

bie jebem ©efüf)le 5luSbrucf ju Verleihen, bie auch leifefte

Nuance feelifdjen (SmpftnbenS in treffenbe unb erfcböpfenbe

SBorte ju faffen mußte, §at er jum großen Seile t)on Schiller.

Nebenbei erfaßt auS ScfjaumbergerS Schillerftubien, baß

er fich bereits ein ziemlich ausgebreitetes äöiffen in litterarifdjen

fingen angeeignet hatte, ein SBiffen, mie man eS nur geminnt
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burd) Seftüre. Überall Hingen 9lemini§cenjen an in feiner 21u§*

,

bruefämeife. So etroa§ lernt man nid)t auf (Sdjulbänfen, ba$

fann nur (Ergebnis jener unermübeten ©pürfraft fein, bic fidj

felbft $erbinbung§fäben jmifc^en ben einjelnen Partien be§

2Biffen§ fud)t unb bic öorfyanbenen öücfen nad) eignem ®ut*

bünfen auffüllt.

!3n Einberg tarn <Sd)aumberger in feinem ©djifferftubium

bi§ $u ben Epigrammen; affe^ meitere fiel in bie Slfjlftabter ßeit.

3ur 2lbmed)£lung la§ er in ben Dfterferien 1866, Pom
1.— 7. 91pril, ben Vornan be§ gemütPotten fädjftfdjen (Schrift*

fteHerS gerbinanb ©tolle: „£)ie beutfdjen *ßicfmidier." $er
Junior biefe§ $)idjter§ fdjeint ifjm außerorbentlicf) gefallen unb

- mandje Permanbie Saite in feiner für §umor geftimmten (Seele

berührt ju fjaben. $Cferbing§ fanb er manches übertrieben;

bie fomifdjen giguren erfdjienen ifjm oft ju läctyerlid), bie

@d)i(berung ber fleinftäbtifdjen $erf)ciltniffe fönntc nad) feiner

SRefoung „roof)l ein fleineS !äRif$bef)agen erregen"; aber im

ganzen mar er bod) fefjr erbaut Pon feiner Seftüre.

$urj barauf mürbe er auf ben ©entu£ geführt, ber aller*

bing§ geeignet mar, eine ganje Ölut Pon (Smpfinbungen in

feiner für aCCeö £o!je unb Erhabene empfänglichen (Beek

erregen, auf ben gemaltigen ©^afefpeare. 3)er ©inbruef mu§
übermältigenb gemefen fein, $>ie güUe feiner ßmpfinbungen

lieg if)tt nirf)t $u SBorte fommen. @3 finbet fidj feine Spur
Pon einer Slnaltyfe, mie er fie fonft gemiffenljaft Pon jebem ge*

lefenen SBerfe gab. @r fd)rieb nur an ben fftanb feinet |)efte§,

aücrbingö in gorm ber ©jflamation: „$lm 21. $lpril 1866
Hamlet gelefen!" 3n feinen fpäteren 8eben3jafjren, al§ er

fid) fdjon mit eignen bidjterifdjen planen trug, feljrte er $u bem
Sftiefengeifte unter ben Größen ber SBelttitteratur mieber jurüdf,

um ifm Por allen anberen, neben ©oetlje, ju ftubieren.

Wie feljr bamalS ©djaumberger im SÖanne feiner Sitteratur*

ftubien ftanb, bemeift am beften ber ©inbrutf, ben 9tütfert§

£ob auf ifm machte, ©djon in feinem £agebudje lielj er feinen

©efül;len SBorte; Piel intenfiper aber nodj famen feine

pfinbungen jum #u§brude in bem Briefe, ben er am ö. ge*
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Broar 1866 an einen 3reunb fdjrieb. tiefer ©rief ift fo

bejeidmenb für feinen bamaligen ©eelenjuftanb, bafj er mög«

lidjft unberfürat toiebergegeben werben rnufc. ©djaumberger

fcr)rieb : „SBer ben Söcften feiner Qeit genug getljan, ber §at

gelebt für alle Seiten!" *flod) nie fjabe id? ba§ ©lücf, welches

biefe 8Baljrf)eit für bie SRenfdjeu enthält, fo lebhaft gefügt

ol§ am vergangenen ©onnabenb am ©rabe unfre§ Sriebrid)

föütfert. Bwni erften Wlale • in meinem Seben Ijabe id) ben

Scfmmcf be£ Sorbeerfran3e£ auf einer ©ttrn gefefjen. ^önnt'

ia) SDir boefy bie ©efüljle fd)ilbern, nein, fönnte id) fie in deiner

eignen ©eele ermeefen, bie mtd) bei biefem SInblicf beilegten!

2)a lag benn bie £ülle tot unb ftarr, bie ein ©eniuS be§

öimmel£ einft belebt! SDer ©eniuS roar ju feiner £eimat &u*

rücfgefefjrt — unb bie £ütfe, bie er beroofynt — roer Ijätte

e§ geahnt, bafc fie einft bie SBofjnung eineS ©otte§ gemefen?

Starr unb tot lag fie ba — bie Sippe, toeldje einft bie un=

fterblidjen Sieber ber Siebe gefungen, mar auf emig berftummt,

ba§ 51uge, roeld)e$ fo jornig geblifct, al3 ba§ Sßaterlanb in

ftfjmadjbollen Söanben feufjte, mar für immer gefd)loffen, biefe

jjolje ©tirn ttmr mtfyt mefjr bie ©eburtöftätte unfterblidjer

©ebanfen! $lber roenn aud) ber ©eift entflogen, roenn bie

^ülle nidjt meljr ber Sftücfert mar, ben toxi alle berefjren, fo

fatte man bod) nod) ber SSofmftätte jeneS Ijimmlifdjen 2Befen§,

toeldjeS un8 alle fo feljr erfreute unb begtücfte, bie (Sfjren er*

ttuefen, bie man bem magren Sftücfert, feiner unfterblidjen ©eele,

tüajt beroeifen fonnte! @in Sorbeerfran^ fcfjmücfte ba§ $aupt!
— (£in einfacher Sorbeerfranj ! — $ietteid)t fedj§ grüne Sölätt*

ajen — fonft nid)t§ — unb bodj, tt)ie tief ergriff mid) gerabe

Ux Slnbütf biefeS ftranje*! 23ie ftärfte fid) an biefem
Seiten banfbarer 91nerfennung ber Seiftungen biefeS

Joten mein Söilte! 3a, glütflidj ber Sftenfd), ber fic^ einen

ffranj berbient! €b er feine @dt>Iäfe fdjmütft ober nid)t, barauf

fommt e§ nidjt an, aber biefen ©djmucf berbienen: ba£ ift ein

grofjeä, erhabnes QitU Unb bon neuem ftärfte ftdj ber Q£nU

fdjlufj in meiner ©eele: mein ganjcS Seben lang feft unb
wnroanbelbar nad) ben f)öd)ften ©ütern ju ringen!"
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fflie fdjön Hingt biefeS ibeale Boxt au§ bem SRunbe be§

jungen 22jährigen Cannes ; mie be^eichnenb ift e§ für feine

emporftrebenbe, allem ©bleu, ©roßen unb 2Saf)ren roeit geöffnete

©eele! $)och aud) nad) anberer ©eite ^in mar bie Sßeifjeftunbe

am ©arge 9ftücfert£ öon (Einfluß auf fein empfängliche^ ©emüt.

@r fährt fort: „Unb auch mein ©laube au bie UnfterMidjfeit

§at fid) am ©arge biefe£ großen Xoten auf§ neue befeftigt.

ftun ^errfc^t in mir fein Sroeifqt mehr, geft unb falt glaube

ich bem Xobe bereinft in§ Sluge flauen ju fönuen! 2#ein

©laube roirb mir jene ernfte ©tunbe ertragen Reifen, in ber

nach S^an $aul ,2Belt nach Söelt berfinft.' 2>urch ba§ ©rab

gehe id) ja erft tuieber ein ind Seben ! ©ottte ber @eniu§, ber

bort bie @rbe berlaffen, nichts als eine höhere Sßotenj geiftiger

ober beffer: ftofflicher Sraft getoefen fein? 2>ie unfterblichen

Sieber, bie jenen Sippen entftrömt, nichts at§ eine außerge*

toöhnliche ^irnthätigfeit? 9ftein greunb! $tm ©arge biefeä

9ftanne§ §at fich meine ©eele über ba§ (Srbengetuüht erhoben

unb bie 3ftee be§ ©d)önen §at mich m^ 9ftöd)t ergriffen —
unb id) toarb fo froh betoegt, fo roarm roarb mir um§ §er$
— unb boch netten fich Jdwltdj meine klugen! $Cd), ich ^ättc

am ©arge biefe§ $oten nieberfnieen föunen — gebetet ^abe

ich bort!"

Söenn mir bebenfen, baß ©djaumberger an bemfelben

5. gebruar, an roeldjem er ben 93rief fdjrieb, fein ©efpräch

über Unfterblidjfeit beenbet hatte, fo erfreuten un3 biefe SSorte

tt)ie *ftad)flänge baju. ©ie finb zugleich ein Söeroetö, roie fehr

bei ihm ©rieben unb ©djaffen jufammenhiug, roie fehr ihm baä

Seben fd)on bamatS ben ©toff jutrug, ben er fünftlerifch $u

bewältigen unb für anbere §ur $)arftellung ju bringen fachte.

$a8 „©efpräch über ©ott unb Unfterblichfeit/' fein erfteS

größere^ 2Berf, fcon bem er fich °*)ne Unbefdjeibenheit fagen

fonntc, baß c§ nicht mißlungen fei, erfüllte fein $er$ „mit

reiner, feiiger greube." Slber, fo fehr er biefeS ©lütfSgefühl

genoß, fo fehr ihn im übrigen feine titterarifdien ©tubien

befriebigten unb erhoben, fo nutrbe ihm boch ba§ ©lücf,

jum innern grieben ju fommen. Sfteue ©türme fünbeten fidj
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an. Am 12. gebruar macfjtc i§m fein Pfarrer ba£ Anerbieten,

ifjm lateinifdje Stunbeu geben. $amit madjten 2öünfd)e

in feiner Seele mieber auf, bie er längft begraben mahnte.

Er rief au§: „Sollte e§ mir oieHeid)t bod) nod) belieben fein,

etroag meiter in ben 2Biffenfd)aftcn fommen, eine etmaä

über ba3 ©emöfjnlidje gefjenbe 23ilbung $u erringen?" Er ge*

backte mieber jener fdjmerjlidjen Entfagung, bie er fid) nadj

feinem Austritte au§ bem Seminar Ijatte auflegen muffen.

£)amal£ mar fein lebhafter Söunfcf) gemefen, in 3eua meiter

ftubieren ju fönuen. 2)er $ater bemilligte iljm bie Littel

§iex%u nictjt. geber miffen3burftige Jüngling, bem auf ätjnüdje

SBeife bie §öf)erbilbung abgefdjnitten mürbe, begreift ben ba*

maligen Seclcnauftanb Sdjaumberger3. E$ ift ba£ ein ®efüf)l,

ba§ oollftänbiger innerer SBernidjtung gleidjfommt.

9ftand)erlei Erregungen modjten über Sdjaumberger fommen r

al§ er in biefer 3eit feine alten Rapiere mieber burdjblättcrte

unb neu orbnete. Er fdjrieb: „Alle alten SBünfdje unb Em?
pftnbungcu mürben babei mieber fo lebenbig unb frifdj, al§

lägen md)t %a\)ic, fonbern nur £age jtöifdjen Ijeute unb bamal$!"

Seine gegenmärtige äußere Sage mochte il)m gleichfalls

ben ©ebanfen an ein meitereS Stubium aufbrängen. Sie

^mei 2>af)re feiner prooiforifdjen ßeljrertljätigfeit liefen ab; au§

ber befinitiöen Aufteilung in Sdjemerf, bie ifjm oon mafjgebenber

Stelle Ijer jugefagt mar, mürbe nitf)t3; er Ijing eine Qeit lang

fo jiemlid) in ber 2uft mit feiner ©yiftenj. 3roar mürbe er

am 1. Sftärfc in Einberg befinitio angeftettt, aber er mar ba*

mit nid)t red)t aufrieben. Er fd>rieb: „Sd)on mieber ift ein

Söunfd) in mir lebenbig: idj möchte eine anbre Stelle!" $)a§

er bie Sd)erneder Stelle nicfyt befommen, toerbrofc i^n bodj

fefjr. Sftan Ijatte il)m anfangt fo Diel Hoffnung gemad)t unb

iljn enblicr) mit lauen SBcrtröftungen abgefpeift. Er 50g fidj

au£ biefer neuen öebenSerfafyrung bie S^ajime, fidj ferner nid)t

mcf)r auf frembe £ilfe $u toerlaffen, fonbern einzig unb allein

auf bie eigne ßeiftunggfäljigfeit unb föüljrigfeit ju trauen. Er
rief fid) ju: „Söormärtä benn mit frifdjem, freubigem Streben!

Sein Stytffal fd>afft fic§ felbft ber äffann!"

Digitized by Google



I

>

— 76 —

&udj ein anbrcr flüchtiger ©lüdStraum Berging fo rafd),

lüie er gefommcn. 8u Saft™**)* ItvnU ©djaumberger auf bem
(£oburger WlaStenbaUe ein ätfäbdjen rennen, „fo einfact) unb

fo finnig, fo oerftänbig unb naib, baß in ber furjen 3ett be§

33eifammenfetn§ fein ganzes §er$ aufging." Slm 22. gebruar,

jutn ^ßetrimarfte, falj er ba§ Sftä'bdjen mieber, „unb ifjre buf*

iige, rei5enbe (Shrfdjeimmg madjte einen fo tiefen (Sinbrucf auf

ifm, baß ben anbern $ag nod) bei bem ®ebanfen an fie fein

$er$ fd)iieller Hopfte." S3ereit§ am 7. äftai aber fdjrieb er:

„SeneS S0?äbcf)cn
r meldje3 an ber gaftnadjt einen fo tiefen

(£inbruef auf mid) macfjte, ift längft öergeffen." ($8 mar bie

(e^te flüchtige Neigung ©djaumbcrgerS, bie lefcte jarte Regung

feinet .^er^cnS bor bem Aufflammen ber gemaltigen Seiben*

fd)aft, bie ifm auf ben ®ipfel t)öcfjften ®lfide3 führte.

58i§ §u melier geifttgen feöljc fidj ©d)aumberger bamal§

bereits buret) feine ©tubien hinaufgearbeitet r)atte
f fetjen mir

fet)r gut au§ einer Söemcrfung, bie er gelegentlid) eine§ £t)eater*

tefudjeä in (Coburg am 6. dJlai nieberfdjrieb. $on feiner

©eminarjeit f)cx maren i(jm foldje ftunftgenüffe lieb unb mert,

ja ein *8ebürfni§. (£r befuefite bie Aufführung ber „ Hugenotten\
$en (Sinbrud ber Oper faßte er jitfammen in bie begeifterten

28ortc: „Wie ^abe idj fo beuttier) unb fo ttar ben 3metf ber

$unft erfannt, nein, gefüllt, empfunben al§ bie£mal. 3er)

toarb erhoben über atteS fleinlidje ©ein; frei fdjroebte mein

©eift in jenen heitren Höhen, mo allein bie reinen, bolTenbeten

Sormen ju finben finb. 9D?it fjreuben erfannte id) meine

Sftenfcfienmürbe, unb au§ ber Söegeifterung, fähig unb berufen

ju fein, bie fttmß ju lieben unb roenigftenS tetlmeife öerfter)ett

5U fönnen, quoll eine feiige, fjeifige greube; id) marb fo an*

geregt, baß id) faft mit greuben mieber in$ gemölmliche Öeben

prütffeierte."

Am 16. Suni 1866 fd)rieb er in feinem £agebud)e i>on

einer „mächtigen, bunflen, brofjenben Sßettermolfe, bie am $o*
rijonte feinet Sebent aufgeftiegen mar unb it)m bie ^eitere

SÖIäue feiner 3ufunft uerbedte." Aber hinter biefer fdjmarjen

SSanb mar auet) mieber „ein lieblicher ©rem aufgeftiegen, beffen
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©trafen nid)t nur jener bunfleu* SBolfenmaffe i&re ganje

gurcr)tbarfeit nahmen, fonbern aud) fein $erj mit fügen, foum
mef)r geahnten ©efüf)(en beroegten." (£r fpielte auf ein miß*

lirf)e§ (Erlebnis an, ba3 roofjl geeignet mar, ifjm alle Suft unb
Siebe feinem 2lmte rauben. s2ln biefer Stelle muß auf

eine au3füf)rlidje Darlegung ber leibigen ®efd)id)te ber$idjtet

»erben, Sdjaumberger felbft mottte anfangt barüber fdjroeigen;.

enblid) entfd)loß er fid> aber bod) jur Sftieberfdjrift eines be-

taüirten Serid)te§. (£r bemerfte: „(£§ ift möglidj, baß idr) in

fpäteren Sauren über meine je&ige Stimmung lädjle; m'etfeidjt

jief)t bann aber aud) jugleid) ein leifer $on be§ ©lütfe§ burefy

mein ®emüt. ein SBieberfyatt feiiger ©tunben, roenn mein $er$
iängft tot unb ftorr ift für alles frifäe, fröfjlidje ßeben. S8e*

fd)leidjen mid) bod) jefct fdjon trübe ^nungen, unb id) füfjlc

mid) nur barum glütflid), roeil mir enblidj roieber einmal ein

Süd in ba§ $arabte§ bc£ Sebent oergönnt mar. %a, idj

bin bereit, ju entfagen! 5lber bann, 2)u Sebent unb StebeS*

glüd, fafjre rool)l! 9ßie meljr roirft 5)u mir bann la'djeln!

$)od) nein! 3dj &in ja glütflid)! S)a3 SSefen, roekfjeS id)

liebe, ift ja mein! 3)iefe ©eftalt lebt eroig, eroig unb eroig

jung, eroig fd)ön in meinem 3fauern."

©o roar ifjm für ba8 trübe (Srlebniä, ba£ rooljl bie bun*

felfte Seite feineS 2eljrerleben§ barfteüt, fdjon ein ()o!ber (£r*

fafr bereitet. 5)a3 ßeben brachte iljm felbft beu SluSgleidj: auf
Seib folgte Suft. ®aum eilt anbrer fjat biefeu &>ed)fel ber

®efd)icfe fo ausgeprägt erfahren, alä £einridj Sd;auntberger.

3n feinem Seben traten alle (Segenfäfce in fct)rofffter SSeife fjer*

bor. 2öir folgen in ber 2)arftellung biefe§ mistigen (Sreig*

niffe§ ooEftänbig SdjaumbergerS eignen $lufZeichnungen.

$lm 6. ^uni 1866 ging ber junge 9J?ann mit feinen

jroei ©inberger Kollegen nadj Seibmann§borf, um ben Kollegen

Sauer befugen. (£ben roaren bie Sefudjenben im begriffe,

ben au§ ber ßaube ifmen entgegenfommenben Kollegen Sauer
ju begrüßen, als Sdjaumberger ein junges, bilbfd)öne§ 2Käb*

djen in einem rofafarbenen Äleibe an fidj öorübereilen fat).

(£3 roar ®lara, SauerS ad)täefjnjäf)rige3 £öd)terlein. ©ineit
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tftedjen in ber £anb, eilte fie, „leicht unb flinf roie ein Sfteh/

in ben ©arten, um bort ba§ §eu öor bem brofjenben ©eroitter

in (Sicherheit $u bringen. 2Bie ein Meteor fiel bie liebliche

(Srfcheinung in (§chaumberger§ Seele, ©r fdjrieb fpäter in

fein £agebucf):

„Unb flar füfjlt' ifyS auf einmal in mir roerben: bie

ift
7

§ — unb feine fonft auf (Srben!" 3tm barauffolgenben

Sonntage, ben 10. %um
f traf er feine „fjolbe gee" mit ifjrem

SSater roieber in Ö§lau. £ter fanb er Gelegenheit, fich längere

3eit mit il)r ju unterhalten. §atte ihn bei feinem SBefudje

in <5eibmann§borf, roo er fie nur fafj, ihre Schönheit 5ur

Söettumberuug ^tngeriffen, fo lernte er je£t iljr „einfache^, ma^reS

SSefen, ihre feine Söilbung, iljr jarteg ©efü^l fennen unb lieben."

(£r befannte: „Wfy, fcfjon füllte id) nur ju fefjr, bafc Siebe,

heiße Siebe §u ihr in meinem ^erjen emporflammte."

W\t ©efjnfucht fah er bem 14. $um entgegen, ber ihn

toieber in ihre SKähe bringen fottte. gaft bezweifeln toottte

er, al§ fidj gegen Wittag trü6e fftegenroolfen am ^orijonte

emportürmten. Dorf) ging ba§ SBetter noch gtiöbtg borüber,

unb in ©efettfdjaft feiner beiben Sottegen, eineä ,befreunbeten

3nfpe!tor§ unb jmeier Damen jog ber liebeglüfjenbe Jüngling

bem unanfehnlichen Dörfchen SRögen ju, roo man jufammen*
fommen mottte. Steuer ©chrecf! 9113 fie eintraten, mar tooht

Äottege ^öauer unb ein anberer Sefjrer anroefenb, aber ®lara,

um berenttüillen Sdjaumberger attein gefommen mar, fie, „feinet

$erjen§ SSonne," fehlte! (£r fchreibt: „2Bie öbe mir bie SSelt

mar, tuet fann e3 mir nachfühlen? $ber — roie fjett roarb

bie bunfle Stube, roie leuchtete mir ber Gimmel tro^ feineS

grauen Sd)leier§, al§ ba§ fyolbe, füge Sinb enblich erfchien!

D, roie glücflicfj roarb ich burdj ihre blofce Mäfye." $11$ bie

©efettfchaft nun einen Meinen 2lu§flug in bie Umgegenb machte

unb Scf)aumberger babei in unmittelbarer sftähe be§ frönen Wob*
d)en§ fein, ein paar SBorte an fie richten unb öon ihr em*

pfangen fonnte, o, ba mar feine§ ©lücfe3 fein (£nbe! Unb
<il§ Slara beim ©Reiben fo fittig unb finnig an feiner (Seite

bahinmanbelte, al§ fie mit lieblicher Sftaibetät ihm gern bie
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#edfenrö£Iein gab, mit betten fie iljren £ut gefdjmütft, at§ er

I gar tyr $anbcr)en beim 51bfdjieb brütfen burfte, ba mar er

feiig unb fjätte jubeln mögen cor innerer Suft!

SSieber mareu ad)t £age Vergangen, als Älara am 22.

Sinti mit ifyrem $ater nadj Einberg ju ©djaumbergerS £aupt*

leerer auf SBefudj fam. 5lbenb3 gingen äffe nadj ÖSlau. „(£in

gütige§ ©enritter, ba§ für ©ctjaumberger §u redjter Seit ein*

trat, öer^inberte ba§ balbige ©Reiben ber £>o!ben." Sie

teerte auf brtngenbe£ Sitten üjrer (äHnberger greunbe mit btefen

naef) Einberg jurürf unb blieb bort audj nod) ben näcrjften

Sag. Um Vormittage befugte man gemeinfdjaftlid) SBetfetme.

$(ud) ©djaumbergerä Sreunb, ffafpar 2öolf, ben er an anbrer

©teile einen „guten, liebettben, fjwgebenben 9ftann" nennt,

nmrbe aufgefudjt. üftad)tntttag§ begleitete ©djaumberger ben

lieben Söefud) bi3 nad| flögen. $td), je mefjr er Älara fennen

lernte, befto glüljenber fdjlug ü)r fein ^erj entgegen.

5ll§ ber junge Öefjrer fpäter ben Söeridjt über biefe $8e*

gegnung nieberfdjrieb, bemegten bie tüiberfpredjenbften ©efüfjle

feine 33ruft. @r fagt: xoiU rafd) über btefen glücflidjen

Sag rjinroegßefjen; benn je meljr idj an ba§ liebltdje Söefen

benfe, je lebhafter tet) mir iljre ©d)önl)eit borftelle unb mict)

an tfjre ßiebenäroürbigfeit erinnere, befto mefjer mirb mir um§
§er§; benn: fann unb barf idj fjoffen?"

SRod) einmal faf) er „feinen ©ugel" am 26. 3>uni in

€>eibmann£borf, moljüt er mit feinem §auptlef)rer unb beffen

5rau gegangen mar. D, e§ maren glüdlidje ©tunben, bie er

bort öerlebte, im ©arten bei ben Lienen, im £aufe, auf bem
§eimmege. Sei ber Trennung magte er $um erftenmale, ®Iara8

|>anb ftärfer &u brüefen, inniger um eine balbige Bufantmen*

t fünft §u bitten. Älara fagte benn and) gütig $u; auf ber

ISefte moKte man mieber gufammentreffen. Älagenb rief ber

Siebenbe au8: „Sta* üble Detter f)at mir biefeS ©lütf geraubt!

$d), unb mein ^er§ fefjnt fid) fo fefjr nad) i^r!"

äftit bem SBefen be§ jungen 9ftanne§ mar eine gan§ rounber*

fame SJeränberung Vorgegangen; ganj anbre £öne als bisher

bradjen auS feiner ©eele fjeröor. ©o tüchtig unb gebiegen aud)
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im ganzen fein (£fjaraftcr erfdjien, eS haftete bocfj bis je£t nodj

mancher „Slitterfram" baran; fo monier Sfteft beS auS bem

©eminarleben übernommenen, übermütigen SöurfchentumS mar

iljm geblieben. $)ie tieferen Reiten feiner Statur lagen nodj

im Kampfe mit btelem äußerlich Slngemöfjnten, mit einer ge*

tüiffen Seidjtlebigfeit unb ©enufjfreube, bie if)m bod) mieberum

niemals rechte Söefriebigung gemährte. SSie <§preu im SBinbe

berjTog baS nun alleS bor ber je^t übermächtig in ihm er*

matten Seibenfehaft, gegen roeldje alle früheren ^jerjenSneigun*

gen nur ©etänbel fdjienen. %e$t tarn ein ganj anbrer 8ug
in fein ©afein; er raffte in ungeahnter ©nergie alle Gräfte

feineS SSefenS gufammen, um baS f)olbe 2Befen $u erringen,

baS ihm als „milber ©tern am SebenShimmel" aufgegangen

mar. (Sinen flaren (Sinblicf in baS Staffen unb treiben feiner

©eele in biefer $eit öffnet unS bie nadjfolgenbe Betrachtung:

„Unb maS nun? — 3d) liebe baS Sftäbtfjen bon ganzer

©eele; fie aber meifc eS nicht unb a^nt eS nicht; ich fönnte

ihr gegenüber auch nichts bon Siebe reben. 2öaS foU aber

nun roerben? Hoffnung fyabe ich nicht; benn fo oft ich fdjon

bei ihr mar — ftetS mar fie freunblich unb pborfommenb,
aber eine Auszeichnung höbe ich noch *tf$t erhalten/ SSaS fann

ich liefern Räbchen auch bieten? — ©arf ich überhaupt magen,

mich um ^re ©unft ju bemerben? —
©och K tüagen barf ich'S, unb magen merbe ich'S! 2Wer*

bingS mill ich mich feinen trügerifchen Hoffnungen fynQeben.

3ch werbe mich geben mie ich bin) id) toiU,, fern bon füßlicher

SiebeSfcf)toärmerei, ihr offen unb männlich meine Siebe burdt)

Söorte unb Zfyaten erfennen laffen, nicht friedjenb um ihre

©unft buhlen, aber auch nicht in alberner Sftefignation meinem
boch immerhin möglichen ©lücf auS bem Sßegc gehen.

2ftag mir auch Me Sufunft mein geträumteS ©lücf jer*

trümmem — einS f)abt ich burd^ fie gemonnen: mein öer-

morreneS ©emüt marb mieber geflärt; in ihr fanb ich mein
(Selbft mieber. 3$ toar auf bem beften Sßege, bei allem ibealen

©treben im (Sumpfe beS ©emeinnüfclichen unterzugehen. Qch
fannte ja bie Siebe nimmer! ©ie ^at biefeS reine Sicht in
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meinem 23ufen ent^ünbet
; fie f)at mich mieber an mahre, reine

Siebe glauben geteert. Steine Sorge foll eS nun fein, biefe

reine glömme nie mieber erlösen ju (äffen, fottte id) audj

ben ©egenftanb meiner Neigung nie mein nennen fönnen, nie

©egenliebe finben."

3)ie Befürchtung, bie Sdjaumberger fner auSfprad), mar
grunbloS. (Seine förperlid)e Söohlgeftalt, fein ebleS 28efen,

fein treue§ ©emüt ermavbcn if)m bie märmfte ©egenliebe ®lara§.

Seiber fehlen meitere Nachrichten über bie fernere ©ntroidclung

her beibcrfeitigen Steigung. Hti obige Bemerfung reihte Scfcaum*

berger in feinem Hagebuche unmittelbar bie Nachricht Don ßlaraS

$obe! 3n einem ©riefe an feine jmeite ©raut HKagbalene

fam er erft mieber auf fein SSerhältnte 51t SHara jurüd. (£r

er^ä^Ite barin bie ©efd)id)te feinet $erlobung£tage§. "Die mechfel*

feitige Siebe, meldje in ihren Seelen emporblühte unb bie gotbne

$ette fdjlang, bie fie fortan bereinigte, mar ebenfo tief unb

cjlür)eno, al§ jart unb unfchulbSbott. ßmei ed)te, eble Sftenfdjen*

bilber Ratten fid) tjier jufammengefunben. ^afj ba§ Siebet

glüd be8 jungen $aare3 menig 9lufmuiitenutg bon feiten ber

junächftftehenben SBermanbten fanb, ift bereits au§ früheren

Veröffentlichungen befannt. SBeber SlaraS Altern, noch Schaum*
bergerS $ater maren mit ber Neigung ihrer $inber recht ein*

berftanben. $ie ©rünbe hierfür bleiben beffer unerörtert.

'Der 22. 3uli 1866 mar ein ftiller Sommetfonntag;

letd)te§ ©emölf beredte ben Gimmel; e£ fyatte in oer Nad)t

geregnet, unb bie £uft mar mann unb fd)mül. $on allen

Seiten läuteten bie ©loden jur Sirche, unb auf allen SBegen

ftrömten bie $lnbäd)tigen bem Q&ottetyau\e ju. „$>er Herrgott

hatte i)art an bie $er5en gegriffen — noch immer mittete ja

ber Söruberfrieg in unfren beutfdjen ®auen."

Schaumberger fd)ritt an biefem borgen bie £öfje nach

SBatbfachfen tynan; oben angelangt, blidte er nach Einberg

prürf. (£r mar im ^jerjen traurig unb besagt, unb felbft bie

milben ©lodentöne mollten ihn nicht beruhigen. Sur ihn mar

heute ein gar mistiger Xag gefommen: h^ute fottte feine #er*

lobung mit ®lara gefeiert merben. $)ie Ninge, bie ihn unb

SRöMul, Sctnridj ©djaumbcrßer. 6
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bie ®eltebte auf eroig oerbinben follten, trug er bei fidj. JJn

einem Momente überquettenber (Smpftnbung 50g er bie golbnen

Sletnobe fjeroor unb brücfte fie an fein bebenbeS £erä.

(£r mar tieftraurig. @r füllte fid) franf; ein fernerer

Ruften quälte ifjn, unb ba§ ©ef>en roarb if)m blutfauer — unb

nun fottte er fid) oerloben? (Heftern erft Ijatte er Slut ge*

Ruftet — tt)ar e§ nid)t Unrecht, jefct biefen ©djritt $u tfjun?

Unb bodj burftc er Don allen feinen Sorgen bem armen SWä'b*

d)en nidjt§ fagen, mottte er fie nidjt auf ben £ob fränfen.

(£3 gehörte eben feine ganje Siebe baju, um nidjt ber*

jagt $u »erben. 2öof)l ftanb if)tn bort oben auf ber £ö!je

ba§ Söaffer in ben Slugen, aber er gelobte fidj im tiefften

^erjen, befto fefter, befto inniger, befto treuer an bem lieb*

liefen 2Jcäbtf)en ju fjangen, e§ ju behüten aU fein foftbareS

Äleinob! Unb ba§ gab ifjm ben Sfcut jurücf, ba§ machte ifjn

innerlich frei; fjell flammte fein unenblid^eS ®lücf in ifjm auf,

unb ba§ 3^gen unb fangen mar oerfdjrounben.

Wxt neuer greubigteit fdt)ritt er ©eibmannSborf $u. Soffen

mir ifjn nun felbft reben:

„9118 id) anfam, flog mir ®lara entgegen, ©ie meinte.

3d) tüeig fjeute nicfjt mefjr, marum. 3>dj fefetc midj in

bie Saube. (Snblid) fafj idj meinen Sater uon roeitem

!ommen. gd) rief filara, unb mir gingen bem Sater ent-

gegen. 5ll§ er ba§ fjolbe fthtb faf), ba fonnte er fidj nidjt

galten. $)a$ SBaffer ftanb iljm in ben Slugen; er nannte fie

fein liebe§ Södjtercfyen unb brücfte fie an fein §er$.

$113 mir jurücF famen, fteeften mir unfere fftinge an, unb tef)

gab fitfara Srofdje unb Ohrringe. £)a§ 2ftittag8effen Der*

lief ftitt. 1)anad) gingen ®lara unb idj in ben SBalb fpa$teren.

ÜTCacf) bem Kaffee berabfd)iebete fid) mein Sater. Söir gaben ifjm

ein ©tücf ba3 ©eleite."

©djon jjier ftefjt äroifdjcn ben 3*ilen getrieben, mit toeU

djem SSefj im ^erjen 6d)aumberger bamalS an ber ©eitc

feine« Si'äutd)en3 nadj ©eibmann§borf jurüefging. „(£r fjätte

laut auffcfyreien mögen." ®anj allein auf fidj felber ange*

roiefen, ftanb er ba, jung, unerfahren, ofjne Setoäfjrung, nodj
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Ttitfjt einmal on einer ©teile, mo er ju Bleiben Ijätte benfen

fömten, baju förperlidfj elenb! Unb an feiner Seite fdfjritt bag

arme Äinb, baö Sroft unb $ilfe bei üjm fudjte, ba8 fcorfidjtig

naa) jebem Schatten auf feiner ©tirn fpä^te, ba§ ganj außer

fid) mar, menn e8 etmaS merfte, baS ftd) bann burdj nichts

tröften Iaffen mottte! „$enn fte mar ju ebel in iljrem tiefften

28efen, &u maljrfjaftig, ju treu, um nidjt üjr eignet Seben pm
Opfer ju bringen, menn fte ben ©eliebten baburd& Ijätte glficf*

lidj machen fönnen."

2)ie Sörautleute faßen nac§ ber SJerlobung nodj ftitt in ber

Saube; nur leife fCüftcttcn fie ftcfj SSorte ber Siebe ju. ©ie fjatten

!einen anbem Sroft für einanber al8 : mir lieben un§ ! Wut
eine Hoffnung $telt fie aufregt: redfjt balb bereinigt ju merben!

©cf)aumberger trat balb ben £eimmeg an. 2)er äflonb

ging eben auf; Slara begleitete ben Bräutigam nodj ein ©tücf.

<£r fGilbert ben trauerbollen 9Ibfcf)ieb: „©an^ aufgelöst fjing

fte an meinem $alfe; if)re frönen überftrömten mein ©eftdfyt,

iljre ganje ©eftalt bebte unb juefte. Sie fpradfj: f
SBerla§ midj

itidjt, ^einridfj ! SBenn 3)u mid) berlöffeft, menn idj merfe, bafc

$u midj einmal nidf)t meljr fo Kiebft, mie jefct,— e$ ift mein

Zobl 4 Unb in Sammer unb @Ienb braute id) ba§ arme ffinb

jurfief an itjr #au§. <äti) ©ott, mie mir }U SOiute mar, at§

ia} bann enMidfj heimging, ba§ fann idfj nidjt betreiben \"

$odfj famen bie Siebenben aud) barüber Ijinmeg. SWocüte

mta) momentanes Seib iljre #erjen zerreißen, if)re Siebe ru^te

ftdjer, unverlierbar auf bem ©runbe ber ©eelen al8 ein föft*

lia^er #ort auSgiebigen ©ftitfeS. S)iefe§ unfdjäfcbare ©ut fonnte

iljnen niemanb rauben.

£errtid) unb fdjön mar ber ©eelenbunb, ben ffilara Söauer

unb #einrid) ©djaumberger miteinanber gefd^Ioffen. 2)er

ÜucII mar jefct in ©dfjaumbergerS ©eele aufgefprungen, au8

bem er fpäter fdfjöpfte unb immer mieber fd&öpfte, menn er

ba§ Serben unb SBadjfen ber Siebe in $mei 2Renfd)enfeeIen

fdjilberte. $)er ganje Sfteidfjtum bon ^eiligen, Ijerrlidjen ©e*

füllen, bie je^t in feiner eblen ©eele, in ÄlaraS reinem,

garten ©emiit aufging, ift auSgegoffen in feinen ©idjtungen.

6*
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$a8 2eben3fd)ifflem beg jungen äßanneä mar jefct eht^

gelaufen in einen fidjren #afen. (Sine 3^it reinften ©lücfe&

War bem feit langem barnad) ftdj ©efjnenben nun belieben.

Unb menn ein bunfleS ©efcf)icf iljm audj uic§t berftattete, in

biefem 9?ufjef)afen $u bleiben, trenn aud) balb neue, fc^recfliefere

©türme ifjn fjinauSmarfen auf ba$ milbempörte 2eben3meer,

fo blieb iljm biefe 3eit bodj unberloren! S0?it ber ©emtgfjeit

nehmen mir ^Ibfd^ieb öon Einberg, mo er nadj manchem Sampfe
ein f)ofje§ ©lücf gefunben.

$)ie SSorbereitungSjafjre maren für ©tf)aumberger nun
ju (Snbe; ba$ 3üngting§alter mit feinen (Strebungen unb

Söanblungen, mit feinen Söufc^ungen unb (Srrungenfdjaften

mar für ifjn abgefangen; er trat in feine 2Kanne§jaf)re. 9ßun

galt e§, im Kampfe mit ben ernfteften Prüfungen be§ Sebent

fidj ju bemäljren.

IV.

$)ie ©inberger ©teile mar nidjt Ijocfj botiert. 250 ©ulben
genügten mof)l jur SRot für einen aßeinftefjenben jungen äßann,

nidjt aber für ein ©Ijepaar. SRtcfjtS mar natürlicher, al§ bafj.

fidj ©djaumberger nad) einer befferen ©teile umfalj. ÜRod) e§e

er burd) $riefter£l)anb mit feiner fflara öerbunben mürbe,

fanbte er am 26. Sluguft 1866 feine ßeugniffe in 2l§lftabt

ein, einem $)orfe, ba8 amifdjen ©oburg unb ^ilbburg^aufen

an ben fogenannten „Sangen bergen" liegt. 2)urdj ben £ob
be§ früheren SefjrerS mar In'er feit fjrü^ja^r bie ©djulftelle

erlebigt. (Srfjielt ©djaumberger biefelbe, fo fonnte er feinen

Jpau^ftanb unter befferen SSerljältniffen beginnen, benn ba&

5lf)lftabter ©djulamt trug 325 ©ulben ein. $>ie guten 8euQ*

niffe berfefjlten nidjt, in Slljlftabt bei Pfarrer unb DrtS*

öorftanb eine günftige SBormeinung für ben jungen Sefjrer ju
ermeefen.

Sin Sefud), ben ©djaumberger im September bei Pfarrer
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Uhiber in Ahlftabt machte, fcefeftigte nur biefen borteilhaften

(Sinbrucf. *) 2)er junge 9J?ann fam in Begleitung feines ©aterS,

„eineS fiattlichen, bltihenben, behäbigen SftanneS bon 45 Sauren;
1*

er felbft erfchien bem Pfarrer Sftuber fcfilanf, fein gebaut.

„JÖIonbeS, ^albgelorfteS §aar roallte um fein offnes ©efidjt,

in bem bie ijoty Stirn, bie geiftboHen ftixqe fofort ein be*

beutenbeS geiftfgeS Seben erfennen ließen; ein Monber Schnurr?

unb ©innbart fchmürfte baS ©eftcht." Saft mabdjenfjaft fdjüchtern

trat ber junge Seljrer auf, ber bod) bamalS fdjon auf einer

bebeutenben $öfje ber Söilbung ftanb, ber bereits eine nicht

geringe (Selbftänbigfeit in feinen färiftftellerifdjen SBerfud^en

bofumentiert hotte.

3Me Angelegenheit nahm einen für Schaumberger erroünfchten

Aufgang; er ttmrbe bon ber ©emeinbe gemäht, unb btefe

2Baf)l fanb aud) bie SBeftätigung ber Söe^örbe. üftun fjinberte

i!jn nichts mehr, feine geliebte ®Iara heimzuführen. Hm
16. (September 1866 ttmrbe er mit iljr in ber SeibmannSs

borfer Äirdje bermä'htt; Anfang Dftober $teli er an ber (Seite

feine§ reijenben JSfrauchenS fefilichen (Sinjug in Ahlftabt.

(Sein IjäuSlicheS Seben, baS für ihn ein Seehafen nach

manchem inneren Sturme roerben fotfte, gemattete fich äußerft

glücflich. beiben jungen, unberborbenen (Seelen gehörten

in ber tyat unb 2Sahr|eit ju einanber rote jroei $ä'Iften. ®lara

toar baS Sftufier einer ed)t beutfdjen ^auSfrau
; umfloffen bom

föeije jugenblicher Anmut, berftanb fie eS fo recht auS bem
gunbamente, Sonnenfchein um bie Sßfabe beS über atteS geliebten

SftanneS 511 berbreiten.

AuS jener 3eit tft ein ©rief ©djaumbergerS erhalten,

welcher einen ©inblicf in feine bamalige Sage berftattet. (£r

fdjrieb am 24. 2Wärj 1867 an einen Seminarfreunb: „$a§
3)u nodj baS alte, luftige $auS bift, höbe ich fytx eben in

meinem (Sibirien erfahren. 9hir fo fort, fo lange noch 3>ugenb*

luft unb gugenbmut £)eine ©ruft fchroellen ! 3d) war auch eta

*) SBergt. ©djaumberger in m^lftabt. SSon gr. @. ftuber

Pfarrer. SBolfenbüttel, 3ultu3 Stoi&ler 1880.
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luftiger Sßatron— aber fo eine merftofirbige, fentimentale

Stimmung fonnte idj nie ganj lo3 toerben; ich fonnte-

barum nie fo Don §erjen8grunb fröhlich fein nrie ©u.

3$ ^abe jefct baS ©lücf , mit £erm S. fpredjen &u fönnen

:

roohne nun bem Gimmel näher!' ©emt hoch mo^ne ich-

üfticht meit Von meinem ©orfe liegt ja ber fjödjfte Sßunft unfrei

engern SBaterlanbeS. SRun, ich toeifj, ©u unb ihr onbern alle,

bie 3$r ba§ ©lücf fyabt, in ber SXiä^e ber (Stabt $u leben,

3h* fd)üttelt (Sud), toenn 3h* nur an Drte roie ^l^lftabt benft,

unb freilief) auch nicht gan§ mit Unrecht. ©och ift e8 auch

toieber nicht fo gan$ fchlimm. Unverheiratet allerbingS möchte

ich feine ©tunbe §ter leben! Slber fo mofjne ich mit meiner

©eliebten in einem flehten, freunblichen §aufe allein, ungeftört,

ring§ umgeben Von ©rün. Sor bem £aufe liegt ein l)ü&fd)e£

$au3gärtchen, in meinem ich mir biefeS grühiafjr bereite eine

Saube baute. ©ie fdjöne Sirdje, Von Sölumen umgrünt, ^a6e

ich ganj in ber Sftähe. Unter guten ÜERenfchen fühle ich midj

gan& roohl unb glüchid). SSon großem öorteil ift e§ noch für

mich, ba§ ich einen fo prächtigen Pfarrer hier habe. 3ch bitte

©ich xec^t fehr, mich einmal ju befugen, bann toirft ©u eä

felbft finben. 5llfo Vorläufig gefällt e§ mir hier recht gut.

Dftern gebenfe ich einige Sage in (Coburg ju Verleben,,

namentlich ben britten geiertag. 3<h h°ffe $tch Q^b beftimmt

an biefem Sage bort ju treffen unb freue mich föniglich barauf.

3n biefem (Sommer fomme ich un& mein Söeibdjen auch mieber

einmal nach @«# um bu fe^en, roaS ©u machft, unb ben $ernr
Setter SB. ju befugen, ©ann habe ich aber auch bie beftimmtefte

Hoffnung, ba& ©u, lieber, guter g., in biefem 3^, einmal

auf recht lange Seit ©ich bei mir einquartierft — ich fehlte

mich barnaef), einige Sage in ©einer SWä^e ju Verleben, ffomnt

ja! 5luch meine Slara lä|t ©ich hetjlich bitten, ja unb ja $ir

fommen, bamit fie ©ir noch einmal für ©eine freunblidje 2luf*

nähme banfen fönne."

©chaumberger fuchte jefct feine alten, geliebten ©tubien

nrieber auf. SlufS neue Vertiefte er fich in (Schiller. 3m
Ditober unb ©ejember 1866 arbeitete er bie Sallaben burdj,.
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bann fefcte er jmei Monate au§. <Da§ (Sljriftfeft mit feinen

ÜRadjfreuben nafmt iljn mof)I in $mt unb £au§ 51t fe^r in

Stnfprucf), als baß er fjätte Diel ftubieren fönnen. 3m ätfärj

unb $lpril 1867 fefcte er mit ber „SBürgfdjaft" mieber ein.

8m SIpril mar er befonberS fleißig ; er ging in biefem Sftonate

bereite ju ben ^Dramen über. $118 erfteS Drama la§ Scfjanm*

berger am 17. $lpril „Die Jungfrau &on Orleans." @r fudjte

fid) fofort über bie ©runbibee beS ©tücfeS flar ju werben.

2öaS e r als ©runbibee auffanb, fjäite bietteidjt in biefer büftren

gaffung ein anberer nidjt gefunben. (SS ift merfroürbig: bet

frifdje, faft übermütige 3ug feines SSefenS, ben mir nodj in

ber (£inberger Sßeriobe bei if>m gefunben, mar berfcf)munben

;

feine Reflexionen neigten fidj nadj ©eite beS SJMandjolifdjen.

(5r fcfjrieb nadj beenbigter Öeftüre:

„SSirb unfer £jer$ burdj irbifdje 9M)enabfid)ten beftocr)en r

regt fidj ©elbftfud)t, ift unfer ©treben nidjt mef)r fo ganj rein,

fo öerfrfjminbet jene begeifternbe sINadjt, bie mir über anbre

befaßen; baS geteilte $er$ fcfymanft unruhig; 3tr»^if^^ zerreißen

unfer 3""^S — auf ber einen ©eite bie Söünfdje unfreS

^erjenS, auf ber anbern ©eite baS f)of)e 3iel, nadj meinem
mir faum mef>r §u ringen magen, rauben unS felbft SÖhit unb

frifdje Sfjatfraft, unb ber ©djmerä, unS unfrer Aufgabe un*

roürbig gemacht ju fjaben, nimmt unS ben ©lauben an unS

felbft — mir magen faum nod), unfere Aufgabe ju bottenben.

©in (55efür)I ber ©d)ulb brücft unS nieber.

©ttuaS nur fann unS retten: menn mir bie SRißerfolge

unb aud) bie Seiben, meiere mir bon unfern geifern je^t er*

bulben mtiffen, als eine geregte ©träfe, beffer, als eine not*

roenbige Solge unfreS £anbelnS l)innef)men, unb trofc berfelben,

mit ©ejmingung ber liebften 28ünfd)e unb £erjenSregungen,

of)ne an unfer ferneres ©djitffal ju beuten, unfre Aufgabe

löfen fudjen. Dann mirb bie ©eele mieber frei, unb ber ©ieg

ttrirb um fo fjerrlid)er, je mefp: mir mit unS felbft unb unfern

Reiben ju fämpfen batten.

9#an fönnte oielleidjt audj fo fagen: 28er fidj einer

großartigen, ungeheuren 3bee gemibmet unb ju bereit
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iftealif ierung in ben Äampf gegangen, mer alfo einmal
au§ bem Greife beS ©erooljnltdjen herausgetreten ift

— ber muß auch alle Brüden abbrechen, melche it)n

mieber in ein gemohnteS ober natürliches ®lei3 jurücf*

führen fönnten."

3)iefe Betrachtungen fann man nun recht moht auS ber

„Jungfrau oon DrleanS" fd)öpfen, aber fie Hingen benn bodj

fehr barnad), als ob fie felbft erlebt mären, fie Hingen feljr

an bie ©rroägungen au, bie mir im „Srifc SReinharbt" beftimmenb

auf baS energifche ßanbeln beS gelben, alS eineS BorfämpferS

feineS ©tanbeS, einroirfen fehen. Bloße afabemifche ©tilübungen

ohne thatfächlichen #intergrunb Ijaben mir hier keinesfalls

bor unS.

Sicher ift: Heinrich ©cfmumberger mar mit fetner Ber*

heiratung an einem Söenbepunfte feines SebenS angefommen.

$)er Qugenbmut unb -Übermut mar berraufcht; bie ernften

Pflichten, bie er übernommen als ®atte. hatten feinen geiftigen

$>abituS beränbert. 23?ohl genoß er baS ©lücf ber „glitten

mochen;" aber nicht leichtfinnig, fonbern als ein Wann, ber

baS ©efüfjl ber übernommenen Bcrantmortlichfeit ganj unb

boll erfennt, führte er feinen $auSftanb. 5)er ©chaumberger

hier ift ein anbrer, ein Diel bertiefterer, als ber güngling,

ber feef unb fühn in baS bor ihm liegenbe Seben ^inetnfdjritt.

3m Sluguft fam ©chaumberger in feinen ©tubien auf

£effmg. (£r laS bie Biographie ÖeffingS bon ©öbefe, boch

nid)t mit Befriebigung. ^5)aS ßeben beS großen SKanneS machte

auf ihn „einen mibermärtigen ©inbruef." (£r mußte nicht,

lag baS bloß am Biographen ober an bem $)argefteßten.

„dr fanb barin feinen ®ipfel* unb ®lan$punft beS SebenS unb

©trebenS, bon bem auS man mit Befriebigung in bie Ber*

gangenheit unb 3ufunft beS Richters ju bliefen bermöchte;

kämpfe um Siebenfachen, mibermärtige (Srlebniffe füllen baS

ganje 2eben." BieleS faf) er bom dichter felbft berfchulbet;

SeffingS s2lrt, baS Seben &u nahmen, ftieß ihn gerabeju ab.

SBeitcr bermißte er bei bem dichter einheitliches ©treben. @r
fchreibt: „Ceffing fchmeift immer ab, er hält feine reichen unb
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au&erorbentlichen Gräfte nicht jufammen. (S§ fehlt iljm enblidj

bie heitre, frohe SchaffenSluft; nicht einmal Siebe ju feinen

SBerfen ift bemerfbar. .©ein Seben ift ein ßampf ofme Wh*

fähig unb Sieg." —
Unterbe§ ging ba§ junge Ehepaar ber froheften Hoffnung

entgegen: ölternglücf ftanb if)m in s
2lu§ficht. $)och munberbar:

fo feljr ftch ber junge ©arte einerfeitS barüber ju freuen Ur*

factje hatte, er, ber bie Äinber fo fer)v liebte, fo erregte bodj

bie frofjc Hoffnung jugleicfi in feiner 33ruft einen ©turnt banger

©efür)Ic. (£r mar eben eine Sßoetenfeele, bie atteS borempfanb

unb im borauS erlebte bis in bie lefcte Äonfequenj hinein,

©ein bon Siebe erfülltes $eq backte fdjon an bie fdjauber^

boUften SKöglicbfeiten; feine lebhafte ^ß^antafte säuberte ihm
neben ben lieblichen Silbern fommenben SaterglücfeS auch ba8

(Sntfefclichfte bor.

Pfarrer SRuber berichtet barüber al% $ugen* unb Dfjren--

jeuge. 9n einem ©eptembertage 1867 fyattt er mit ©chaum*
berger einen Spaziergang unternommen. ®er junge Se^rer

fear untermeg§ auffaüenb fd)tüeigfam unb boer) babei eigentümlich

erregt. 2lb unb $u entlang fich ein fernerer ©eufjer feiner

«ruft, «uf ber föücffehr blieb ©djaumberger furj bor bem
$>orfe fte^en. Serjmeiflung^boll rief er au8: „Set) unglücflieber

ÜWenfdj! O, £u arme, arme Älara! 3er) atme e§, ich ^eig

e§, ich roerbe fte berlieren, unb ich bin fdjulb an ihrem $obe!"*)

3)af$ er in ber £h°* ft<$ ™ iener 3cit ben trubften ®e*
hänfen r)iitgab

f
bemeift eine merfmürbige SRotij, bie er am

13. ©eptember 1867 nieberfchrieb. @r ^otte eine Stelle au8

Dilmars Sitteraturgefd)idt)te über SRütfertg ©ebidjt bon ber

fterbenben Sölume gelefen unb fchrieb nun ba^u: „3a, bie

©timme beS SobeS unb ber »ergänglichfeit rebet beutlich auS

biefem ©ebict)te $u un§ — unb e§ liegt eine erfchätternbe

SBar)rt)eit in ben klagen ber Slume. SSenn e$ nur bem dichter

gelungen märe, eine befriebigenbe Söfung ju geben! 3)emt

Ergebung in baä Unbermeibliche ift boer) nur eine

*) SSergl. ftuber, „©chaumberger in «l^Iftabt" pag. 10.
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fdjmerälidje Sftefignation, unb bie £roftgrünbe für ba&
bittre ©djicffal finb nur ein trübeS Sädjeln, meldjeS
bie 9tot beS^erjenS fcerbetfen foll — bic 5tngft roxxb

baburdj nicf)t einmal öerftecft!"

3ft eS nid)t, als Ijätte er bei ber fterbenben ©lume an

Älara, feineS £erjen§ Sölume, gebaut? 2Bo mar bem jungen

Spanne jefct bie frf)öne SRefignation fjingefommen, bie fein ®e*

fpräd) über bie Unfterblicfjfeit bur^ttje^t?

2)od) lägt fid) noch ein anbrer (Srfla'rungSgrunb für bie

bamalige gebrürfte Stimmung ©djaumbergerS auffinben. 9Tn

bemfelben 13. (September 1867 fyatte er bie 9ßadjricf)t fcom

£obe eineö feiner liebften greunbe erhalten, ber tfjm in ber

©eminar$eit fefjr nahe getreten mar, ja, ber beftimmenben @in*

fluß auf feine geiftige ©ntmtrfelung gehabt ^atte. 3fn einem

©riefe an einen greunb gab ©chaumberger feiner tiefen ©r*

Fütterung WuSbrud: „$eute erft erfuhr ich burch bie Seitung,

baS unfer teurer (Sbuarb ©d)neiber abgefdu'eben ift f
baß er

un$ berlaffen f)at, oerlaffen für immer. D ®ott, er mürbe-

abgerufen auS einem Seben, mefcheS eben erft fid) für ifjn $u

entfalten begann. 9tdj! bie Morgenröte eineS befferen ©eins,

meiere er bei unferm legten 3ufammenfein mit jubetnber ©eete

begrüßte, fottte jugleich bie Slbenbröte feineS ßebenS merben.

Sich! ich permag e§ noch immer nicht ju faffen, baß feine (£nk

faltung jerftört ift, baß bie reiben Hoffnungen, §u melden er

berechtigte, öerntctjtet fein foßen! Vergebens mar alT fein

üftüf^en, nufcloS fein fingen — falt liegt er im Seicfjentud),

beffen $er$ fo glüfjenb fchlug für atteS ©djöne unb ©ute;

9tfacf)t, emige Stacht umhüllt ba£ $luge, meld)e£ fo fefjr ba£

Sicht geliebt, ba£ fo oft com geuer ber reinften SBegeifterung

geftrafjlt.

$ch, ic^ ^ann mi* oen teuren nicht falt unb ftarr benfen,

o$ne baß bie furdjtbarften groeifel in mir ermaßen ! 3öa£

mar nun fein $afein? - 2Ba3 nun? — (Erntet er je^t bie

Srüc^te feines ÖebenSfampfeS? Söleibt it)m baS »emußtfeut

feines (StrebenS? — Ober foCtte nun aUeS auS fein — mit

biefem bernidjteten Organismus auch oer ®eift bernichtet
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fein? SRein, nidjt foldje ©ebanfen roitt idj in mir auf?

fommen laffen, e£ märe eine Serfünbigung gegen ben £eim*
gegangenen, ber ja fetbft mit ber innigften Überjeugung ben

roanfenben ©tauben an bie Unfterblic^feit in un§ ju befeftigen

ftrebte. S^cin, grabe er, ber grüf)t>erblid)ene, ber fo balb bem
£ob ©erneute fott biefen ©tauben in mir feft erfjalten; id>

toiff fein 9tnbenfen baburd) eljren, bafj id) ba3 treu im $erjen
trage, roa§ er fo liebenb gepftanjt.

2ldj, jum erften ÜRale in meinem Seben fdjlägt mir ber

£ob eine tiefe SBunbe! Qxoax gingen mir fdjon Butter unb
©c^roefter unb ©rofjbater tooran in jene gefjeimnigbotfe Sßelt,

boef) empfanb id) nodj nie fo gerben ©djmera at§ bei biefem

SSerlufte. Sid), ben teuerften Sreunb, meinen treuften ©eeten*

freunb, ber mein ^erj fannte roie feiner, ber midj öerftanb in

meinen innerften Regungen, fjabe idj auf immer, auf immer
öerloren! $ld)! roem fott idj nun, toenn roieber -Kot unb
S)rang über midj fommen, mein $er$ au$fcf)ütten? too Sroft

unb Söerufjigung fudjen? $ldj! nimmer toerbe id) ben fjerjlidjen

5)rucf feiner £anb empfinben, nimmer in fein treuem Sluge

flauen! $dj! er mar ber einzige Sreunb, ber fid) niemals

bon mir abgeroenbet, ber mit Siebe meine geiler unb ©djmädjen
getragen, ber einzige, ber mein ©treben öerftanb unb nmrbigte,

ber mir befulflid) mar, ber e§ teilte, ber einzige, ber mi$
aufrichtete, menn id) gebeugt, ber mtcf) anregte, menn idj fdjlaff

»erben mollte!"

3>n biefer rüfjrenben £otenf!age erfdjliefct fidj un3 ba£

ebte §er$ ©djaumbergerS otjne SRüdfjatt. SBie feljr ift e8 ju

beftagen, baß grabe über ba§ $erljäüm£ ju ©djneiber feine

meiteren $)ofumente befannt finb ! ©d)netber, ber in 3fcna 3uri3*

prubenj ftubiert tjatte, mar jebenfatfS ein bebeutenber Sftenfdj,

burdjauS geeignet, einem ber Sinterung bebürftigen ©emüte
Süfjrer ju fein.

2tm 30. ©eptember 1867 beenbete ©djaumberger bie

Seftüre bon 2tuerbad)§ Vornan: „$luf ber $öfje." (5r fanb

bie SMdjtung in fcielem 3retotag8 „Verlorener £anbfdjrift"

parallel. üttur erfdjien ifjm bei Auerbach bie 3bee reiner unb
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grogartiger aufgefaßt, ber Sonfltft befriebigenber, boHenbeter

gelöft. @r nennt ba& Söucf) „ein großartigem SBerf, ba§ ju

ben ljerrlidjften gehört, bie mir befifcen." Sitte ©Ijaraftere

erfcfjienen ifjm Mar unb beftimmt gejeiefmet unb mit $onfequen$

imrcfjgefü^rt. 2Kan$mal ift nad) feinem ®eftt$le bie Beelen,

maierei ju roeit getrieben. „Snbem ber SMdjter bie gef>eimften

galten auSeinanber legen mollte, f)at er biSmeilen ba§ £otal*

bilb etmaS berjerrt unb bie fünftlerifdje Söirfung burdj att^u*

t)iel ®unft aufgehoben unb öernic^tet.

"

äftan fieljt, ttrie fidj Sdjaumberger immer meljr in Sunft*

tnerfe bertieft, roie er immer fd)ärfer analtyfiert, mie feine SBe*

obacfytungen fidj immer treffenber geftalten. @r füllte moljl

fdjon manchmal etmaS nrie ®ongenialitä't in feiner ©eele auf*

tt>acf)en, roenn er ein moberne§ ^ictjterroerf la8. 2öie oft fdjon

mochte bie innere Stimme in if)tn gerufen fjaben: $erfudj'$

boef) oncfi

!

Ob oielleidjt foldje leife Antriebe au§ be8 ©eifre§ liefen

in fein Seben einen 3roiefpalt marfen? Ob ifjm, bem Seljrer,

t>er mit Suft unb Siebe feines 2lmte§ martete, nieftt bod) bis*

tneilen je£t fdjon ber ®ebanfe fam: Sßäreft $)u lo8 unb lebig

tuefer *ßflid)t, fönnteft $u ein $id&ter fein!? 2)ann fjätte

man eine jmeite Söfung bon bem Sftätfel feinet gegenwärtigen

©eelen^uftanbeS.

<£benfaU3 am 30. September fdjrteb er fein Urteil über

3mmermann8 „SRündjljaufen" nieber. 9luerbadj§ SMdjtung

fct)ien ifjm ber SSmmermannfcfjen tr»enigften§ gleich 5U fein.

3)ie „9lrabe§fengefdjidjte" 8#findj§aufen moffte er gar nidjt

beurteilen, ba er „fie ntdjt berftanben," roie er natb befennt;

er rebete bloß bom „^offc^uljen." 3fn frönen SBorten, bie

mieberum feinem innerften güfjlen unb (Erleben entquollen,

fdjrieb er ben ©runbgebanfen nieber: „*3)ie Siebe ift ba$
ebelfte unb ijerrlidjfte ®efüf)l beSSebenS, burdj meines
baS ®öttlicf>e im 2Rcnfd)en am flarften unb reinften

3ur £arftellung gelangt. Sie ift e§, bie ben 2TCenfd)en

ergebt; bon ir)r rüljrt aüe3 ©rofce unb #errlidje §er.

Sie ift e§ aber audj, toeldje ben äßenf djen am tiefften
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ergreift unb ganz unb gor umroanbelt. £)ie Siebe füt)rt

£er$ §um ^erjen. 2lber Siebe fann nur errungen unb belohnt

merben burch Siebe. SKi^t äußere ©üter, nicht föang ober

geiflige Vorzüge fönnen Siebe erfefcen ober bejahen."

3ft e$ nicht, als falje man bei biefer begeifterten Sob?

preifung zroifchen ben Sailen tyerbor bie bunflen bli&enbett

$lugen®tara§ leuchten? al§ ^ätte ©chaum berger biefe golbnen

SBorte niebergefchrieben, nadjbem ifjn fein geliebtes SSeib roieber

einmal getröftet unb aufgerichtet in ben bangen ©eelenqualen,

benen er fid) Eingegeben?

Sn ben Monaten Oftober unb ftooember fam ©chaum*
berger ju bem gunbamente aller $oefie, ju Horner; er la&

bie „SliaS" unb bie „Dbtoffee." „3n ben trüben £erbfttagen

bot ihm bie Seftüre biefer ®unftroerfe einen unbergeßlichen

©enu&." Nebenbei fudjte er an ber $anb öon Sftorifc (£ar*

ri£re'§ Söerf: „Über ba§ Söefen unb bie gormen ber Sßoefie"

in biefen eroig giltigen Sanon aller ^Soefie einzubringen.

Namentlich bie &bf)anblung über „$)ie @pif im allgemeinen"

ging er genau burch in feiner grünblichen, atte§ forgfältig

bebenfenben unb mit eignen ©ebanfen burc^tränfenben Sßeife.

2We£ leuchtete if)m ein in ber Xarftettung be$ bebeutenben

tunftpit)^ofophen ; n®*% für @a$ fönnte er belegen au§ £omer,"
ben er fo überaus liebgetoonnen. 2öa£ ihm an §omer befonber£

lüo^lgeftel, ba8 mar bie Verroanbtfchaft mit beutfdjer

(Sitte unb beutfdjem SSefen, bie ihm au§ jeber 3^ile be£

herrlichen ©ebichteS entgegentrat. Sftach feiner Meinung brauchte

man nicht mit befonberen Vorbereitungen an £omer§ ©ebidjte

heranzutreten, brauchte man fich nicht erft über $t\t unb Ver*

hältniffe berfelben ju unterrichten, (£r fchrieb: „Sftan roirb

nicht einmal merfen, baß man Überfefcungen genießt, fo

unmittelbar toirfen bie ©ebichte auf un§, fo geroaltig er*

greifen fie."

Von $omer ging ©djaumberger unmittelbar über jum
üftibelungenliebe. 2öa3 er barüber nieberfdjrieb, ift mieberum

bebeutfam für ba8 VerftänbniS feiner geiftigen ©ntroieflung.

(£8 Zeigt, roie roeit er fcfjon borgefdritten mar in ber theoretifdjen
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Kenntnis ber $idjtfunft unb ihrer Slnforberungen, roie genau

er olle Regeln fich eingeprägt unb juredjtgelegt, roie feljr mit

eignen Sbeen er fte becroebt hotte. 2Ran ftet)t ben fünftigen

dichter immer mehr unb mefjr in bog tedmifche Nüftjeug Ijin?

einroachfen, beffen ber $oet, unb fei er ber gottbegnabetfte

©eniuS, nun einmal mdtjt entbehren fann.

Hm 15. Stejember berbreitete er fich ausführlich über

ben ©inbrucf, ben bie Nibelungen in ifjm r}interlaffen f über

otteS baS, roa§ er auS bem rounberbollen Söerfe für feine

3tt>ecfe h^öw^gelefen ^atte. ©r fdjrieb:

„SDie ©efüf)le werben $ier nicht als folge gefdjilbert,

fonbern auS ben £anblungen unb Äußerungen ber Sßerfonen

erfannt. $er (Sänger ift einS mit feinem Solfe; er ift be§

©inbrucfeS geroiß, ben fein ©efang ausüben muß. NirgenbS

toiff er erflärenb baS SBerftänbniS erhöhen, nirgenbS burdj

Ißragt ber ©chilberung ober ©rfjebung beS ©emütS ben ©in*

brucf berftärfen. ©titfaci) unb fdjftdjt fließt bie ©r^ählung

bat)in.

Stber ber (Sänger ift auch einS mit feinem ©toffc. ©r
würbe felbft hobeln roie feine Necfen. ©r felbft ift treu unb

tapfer roie feine Reiben. 3)er ,fcf)roinbe ©chroerteSfchmang,'

ein lichter £elm unb SdjilbeSranb ift fo gut feine Sreube

roie bie ihre. 21uch bie Suft on äftufif mußte in ihm lebenbtg

fein, fonft hätte er nicht SBolferS ©eigenfpiel fo rounberoott

fchilbern formen."

3)aS Nibelungenlieb beftötigte bem roerbenben Sßoeten

aufS neue bie Überzeugung: „$Me epifchc $)icr)tfunft ift bie

Ißloftif innerhalb ber *ßoefie. 2We giguren fielen im boHften

Seben öor unS; nichts ift berblafen unb unbeutlidj. Nicht nur
baS innere ßeben ber Sßerfonen roirb unS flar, fonbern fogar

ein SBilb ihrer äußeren gigur bilbet fich in unS. Sludj h«*
ift feine Heuchelei, feine Herstellung; jeber giebt ftd), roie

er ift."

„$)ie gorberung ber (Stetigfeit erfüllt baS ©ebidjt in

großartiger SBeife, namentlich im legten $eile. Sangfam, in

roafjrhaft floffifchcr Nuhe wirb Söilb bor S3ilb entrollt; ohne
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$aft, in epifdjer ©reite, im boffen ©ettmfjtfein bc§ 2Iu8gange3

ftrömt bie (Sr^Iung baf)in.

2lud) im 9tibelungenliebe ift jebe gigur ein felbftänbigeS

SBefen, ba§ unfern Anteil für feine ©rlebniffe in Slnfprudj

nimmt, oljne ben Ijöfjem Hnteü am ©anjen $u beeinträchtigen

ober trüben, ©on einer ^auptperfon, einem Kröger ber

Sbee, fann man nidjt reben."

SDiefe $lnfd)auungen ©tfjaumbergerS finb midjtig für ba§ ©er*

ftänbniS feiner eignen $)id)tung§tt)eife unb feiner $)idjtungen.

2J?an tonnte fie ba§ Programm nennen, nadj bem er fpäter

fdnif. SBenn man barauf fjin feine fämtlidjen ©raätjlungen

burcf)lieft ober nod) einmal im (Seifte an fidfj borüberjiefjen

lägt, fpringt baä fofort in bie Slugen. §ier gärten mir benn

aucf) ben ®runb gefunben für bie !jie unb ba gerügte ©reite

in ©crjaumbergerS ©ortragSmeife. ©ie ift übertragen au8

„31ia§," „Dbbffee" unb „Sftibelun genlieb." ©ie fefct ein

liebebotteS ©ertiefen in ben 5)id)ter unb baS ©ebicfjt borauS,

ttrie e§ atterbtngS ejtftierte in einer Qeit, mo bie ©udjbrucfer*

fünft nod) nid)t erfunben mar, bie immer neuen Sefeftoff auf

ben Sftarft mirft, in einer 3^tt
r
mo ba§ ©ebidjt borgetragen

ttmrbe burd) ben äRunb be§ SRIjapfoben ober mo ber ©arbe

feine #elbenlieber bem laufdjenben ©olfe in bie (Seele fang.

©rufte ©ebanfen mochten gemifc ben jungen ÜRann betoegen,

al§ in ber ©tylbefternadjt bie ©locfen bie erfte ©tunbe be£

neuen 3faljre$ berfünbeten. $)af$ ifjm baSfelbe aber fo unfägftdje

iftot, fo biel Jammer unb £erjeleib bringen mürbe, backte er

bocf) motu* nidjt.

2lm 7. gebruar machte ©djaumberger einen ©efudj in

©eibmannäborf. Sftod) an bemfelben Sage feljrte er &u feiner

ülaxa jurücf, beren fernere ©tunbe nafjte. 2lm nädjften £age,

ben 8. gebruar, frü^ V26 Ufjr, marb iljm ein ©oljn geboren.

$>ie (Entbinbung ging leicht unb glüdlidj bon ftatten; bodj

bereits nadj einer fjalben ©tunbe traten ©lutungen ein, infolge

beren Älara in eine tiefe £)fntmad)t berfiet. 3« feiner Stngft
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eilte ©cfjaumberger noch im Morgengrauen junt benachbarten

$farrf)aufe unb podjtc bort an§ genfter. „®eifterbleich trat

er hinein, aI3 ihm geöffnet mürbe." $113 ein treuer greunb

in ber Sftot ftanb if)m fein Pfarrer jur »Seite, Sfachbem fflara

um 10 Uhr au§ ihrer D^nmac^t ermaßt mar, trat Sefferung

ein. 31m ©onntage fam ber $oftor. 5)ie *ftacf)t jum Montage
ging e3 mieber Rümmer. 2)er Montag felbft berlief gut; am
Dienstage fam in ber 9kdjt ein neuer Of)nmacf)t3anfalI; in ber

Wacht be§ greitag§ litt bie Äranfe an heftigen ©chmerjen.

$)ocf) märe fie vielleicht mieber genefen, fyätte nicht ein äußer*

lieber Umftanb bie Sataftroplje herbeigeführt. s21m Morgen
be8 5)ien§tag3 brach pföfetich im Wachbarhaufe geuer a u§. $)er

©ctjrecf barüber mirfte auf bie junge Sßöchnerin gerabeju ber*

nichtenb; abenbä Vi7 Uhr ftarb fie. %f)x lefcteS Söort mar:

„Heinrich!"

$)och ©djaumberger hörte biefen $lbfdjieb£ruf nicht. 6&
mar ihm unmöglich, ba§ junge, blühenbe Seben feiner geliebten

SHara Derlöfchen ju fehen. @r fct)ret6t felbft barüber: „$n
bumpfem Q3rüten lag ich brüben im Sßfarrhaufe auf bem ©ofa
unb fragte nur immer: ,2öann r)at fie'8 überftanben?' SDie

Seute gingen ohne $lntmort öon mir. Üttiemanb getraute fid),

mir ju fagen, baß ber arme (Sngel lange fcfjon t>erfcr)iebeit

mar — unb ich raupte boct). 3^erft fam ber $)oftor unb
gab mir tropfen. Dann festen fich mein <3chmiegert>ater,

Pfarrer Sfuber unb mein (Seöatter Gichenbach ju mir; fie

fahen mich fo ftitt unb traurig an. Der ^oftor aber fdjütfelte

ben Sopf. Da3 aHe§ gefdjaf) mir mie im $raum; aber noch

heute, nach *>ier Sahren, ift e$ mw fo ff«*» fo entfefclid) ttatr

baß ich ie&c Muffel in ben ©eficrjtern juefen fehe. 3>ch mußte

auch, baß mir bie greunbe fagen moUten: Deine fflara ift

geftorben! 3ch mußte, baß fie fürchteten, ich mürbe in Sftaferei

fallen. Sch hätte 9e*n 8U ^nen gefprochen: ©agt e§ boch

herauf, ich weiß ^ Wb** ich fonnte nicht; ich Mar fo unföglich

mübe, fo tobeStraurig
;

ich fonnte nicht fprechen. 3ule$t brachte

ich mit Mühe, mit einer Slnftrengung, bie ich nie Dergeffeit

merbe, ba3 eine SBort tyxatö: ,8Bamt?' Seife nannte ber
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Doftor eine ©tunbe — aber fdjon §örtc icf) nichts mefjr; bie

Sefinnung fcerliefe mid). Unb bann ba3 Chrmadfjen! gcfj

möchte jefct nod? meinen, meinen unb immer meinen!

3ulefct führten fie midj ing ©dniltjauS.
"

SBie fet)r ben Ungtücflidjen ljier, an ber Seicfje be§ ge*

liebten 2Seibe3, ber ©djtnerj übermältigte, entjie^t fidf) jeber

@d)ilberung. Oft genug nodj merben mir ben SRacfjtjatt feinet

3ommer§ au§ feinen £agebucf)blättern fjören.

5lm Sage nadj ®(ara8 £obe fam ©djaumberger3 SJater,

ba§ SBeitere ju orbnen. ^aS 93egräbni§ ber jungen Butter,

bie faum iljr Sinb gefefjen, erfolgte am 3reitag. £ag§ autoor

mar ber Snabe getauft morben unb Ijatte babet bie tarnen

griebricf) Sluguft Sari fteinljolb ersten. 2113 atteS borüber

toar, üerlieft ©djaumberger mit bem 9?ater ben Ort feinet

61enb§; big $)onner§tag blieb er baljeim in SBeifjenbrunn.

Dann fefjrte er über ©eibmannäborf unb (Coburg nadj *äf)U

ftabt jurücf, jurücf in bic oben 9täume, mo tmrbem ba§ ©lüdt

mo^nte, mo er Don nun au fo namenlos ungfticflitfj fein fottte.

3n fein £agebud) fcfjrieb er ba§ ©ebidtjt:

9to fdjiebeft Du, bic 3cit ift um,
Unb lie&eft midj jurücf!

3* ftef)e fittt. idj ftefje ftumm,
Denn mit Dir gef)t ba3 ©lücf.

Da ift nod) einzig ein ©efcfyicf,

Da lebt nod) eine SBelt,

SBofjin au* deinem Stug' ein »lief,

&u3 Deiner ©eele fällt

(£tn (Strahl ift nur ber ©onnenftrafjl,

Der leuchtet, mo Du ftefjft,

Unb aller ©Ianj erltfdjt jumal,

2So Du üon bannen geftft.

Dod) eins bemafyr' id), märe mir
©onft nichts üon Dir gefd)enft:

2Ba3 id) beginne, bleibt oon Dir
Unb Deinem ©eift geträntt

Unb menn ber Sugenb glor jerftiebt,

Die Dia) umfloffen fjält:

3d) Ijabe feinen fienj geliebt,

Der mit ber SBlüte fällt.

Itö&iul, $einrtcf} ©$aumt>erg«r, 7
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darunter fdjrieb er, gleid)fam all
?

fein ©lürf unb feinen ©djmerj

in fed)§ 3^i^n jufammenfaffenb:

Sonntag, ben 22. 3uli 1866, mit meinem Stärken berlobt.

(Sonntag, ben 16. ©eptember 1866, ^odj^eit.

©onnabcnb, ben 8. gebruar 1868, mein ©ö^nlein geboren.

©ienStag, ben 18. gebruar 1868, abenb§ 7 Mjr, ftarb

meine Slara.

greitag, ben 21. gebruar, roarb fie beerbigt.

Unb mit if)r ging ba§ ©lütf!

$)er Sob $lara§ fjatte ©djaumbcrger auf§ furdjtbarfte

niebergeroorfen $lm liebftcn märe er ifyr nadjgeftorben.

mar ifym, al§ fei bie Sonne feinet Sebent au§gelöfd)t, al§

nmftarre xijn nur nod) finftre 9?ad)t." Unb feine jarte s$oeten*

fecle mar bod) be§ 2id)te§ fo bebürftig! $n ben brei ©e*
bid)ten, bie im 9. #anbe unter 9?r. 10 bi§ 12 fielen, ftrömte

er ben feigen ©djuier^ au§, ber in ifym müf)lte, ber ifjm bie

greube an allem, audj an feinem ©öfyncfyen. bergätlte.

$a§ erfte ©ebidjt, ^fingften 1868 entftanben, übertrieb
erimTagebudje: „2ln$lara". Seit fie gefdjieben, feine Siebe, fein

$)erj, blieb ifym mir Samnier, Sefjnfudjt, fyerbfter ©d)tner$ ! Öbe
erfd)eint ifjm bie SSelt, fo leer fein eignet £>au§; ot)ne Sftufje

irrt er nmljer; bie ©efynfudjt nadj brr toten beliebten Derart
if)n. Söo^in er aud) feine Sölide rieten mag, überall fe^tt

fie ifjm, ber gute Gcngcl feinet 3)afein§. $(jränen brechen bann
root)l au§ feinen klugen, er meint, bor ©d)iner$ bergefyen ju

müffen. (5r ruft bem $obe: ,,2öa» fäumft $)u fo lange?

©üfeteft «Du, ma§ Sebufudjt ift, $u löfteft mir bie 93anbe be3
Sebent auf; id) fdnuänge midj bann auf ju if)r, gu if)r!"

fflufc er bennodj meiter leben, fo miß er nur ifyr, ber £oten,

nod) leben. 2Bie gliifjt bie ©el)nfud)t nad) ifjr in feiner ©eele!

3<J,
er xoiü ba§ Seben tragen — bem ,@inbe ju Siebe,

ba§ qW* einzige ©rinnerung an ®lara ifjm geblieben ift. $113

teurem ©ut mitt er e§ anfefyen, ba§ fie Ujnt anvertraut; in

treuer £ut* miß er eS galten, fjimmelan e§ leiten, bie Saljn

be§ SebenS ibm ebnen.
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2lber meint biefe 3eitlidjfeit burdjfämpft ift, bann erft

geljt fein greubentag mieber an: bie Getrennten feljen fict) mie*

ber unb bleiben bereint — in (Sroigfeit!

tiefem tiefempfunbenen ©ef)nfuct)t§rufe fc^Iiegt fid) bie

„®lage" an, bie ©d)aumberger am 5. 3uni 1868 nieberfdjrteb.

©er ©id)ter rebet $u feinem unruhigen $erjen: ©ei fülle!

Strage! (£3 ift ®ottc§ SBille, bag ©u fingen fottft. %a, ©u
barfft Hagen, barfft in ©einem ©cfymerje ben Gimmel fragen:

SBarum er fo fdjroer ©ict) fdjlug, bog ©u faum e§ tragen

fannft? Sßarum er ©ir ben grieben genommen? SBarum

©ein ©lütf auf ©rben jerronnen ift? SSarum ©ein SiebfteS

fReiben mußte unb ©ir nun nichts blieb al§ öeiben? (£r felbft

meifc auf alle biefe bangen Sftätfelfragen uicf)t§ ju antworten;

er fann bem tobmunben $er5en nur immer mieber prüfen:

©ei ftiHe! Brägel ®lage!

©a3 britte Gebiet: „griebljofSempftnbungen" l>at eine

eigne (£ntftefyung§ge)d)itf)te. ©djaumberger berichtet barüber:

,,©a§ ©ebierjt ift in SSeifjenbrunn entftanben. 9ld), ba§ mar
aud) ein ©c^merjenöfcörei, ber fid) meinem gequälten unb ge*

folterten $er$en entrang." @r mar bamalä mie ein „rofje§

<£i\ franffyaft aufgeregt burdj unb burd); bie geringfte $er*

anlaffung fonnte ifjn au3 bem ©leidjgeroidjte ber ©eele brin*

gen. „(Sine Sftürffid)t§lofigfeit, bie ifjm miberfuf)r, mirfte fo

aufregenb auf ifyn, bafj er ganj auger fid) auf ben griebfjof

eilte, fid) auf ba§ Grab ber Butter marf unb bitterlich meinte,

©ort marb er ruljig, unb bort entftanb ba§ ®ebid)t." $Me
ergreifenb flingen bie Sßerfe:

©cbenfen wirft mit 8cfjmer3cn

3)u tfyrcr Siebe ©lut,

SSic i>u am treuen §erjen
$creinft fo fanft geruht
$ann tjörft 3)u nrieber flingen

Wand)' füfe bcfannteS SBort,

Unb 2)ir im §crjen fdjnungen
3)ic trauten klänge fort.

Unb treue Slugenfterne,

6ic glänjen nrieber Itdjt,

9Ruf)'n ltebenb aud ber gerne
Sluf ©einem Slngcfidjt. 7*
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%m 29. guli 1868 naljm ©djaumberger feine regelmägi*

gen $agebudjauf5eid}nungen mieber auf. (£r fe$rte on btefem

Sage Don Söeifeenbrunn auriief, too er ad)t £age geblieben,

„fjeim in fein öbe3, trouerboüeS £auS." ©r ftagte: „2ld),

nun bin id) roieber einfam, einfam unb allein unter lauter

fremben Xftenfdjen; fein £er$, burdj innige Siebe mir toerbun*

ben, fcf)lägt mir entgegen, unb eifige, falte Suft tüe^t midj an.

2ttein grenaenlofeS (Slenb fteljt riefengrofc bor mir. 9hir mein

arme§, bermaifteS ftinb lächelt mir ju! D, audj biefeS Säbeln,

bofjrt ben (Stapel nur nod) tiefer in mein audfenbeS, bluten^

be§ $erj. 2öa§ bin idj — ma§ fall nodj au§ mir merben?"

*ftodj nie tt>ar ifjm ber Stbfdneb öon feiner StnbeSfjeimat,

öon feinem Sater fo fdjmer gemorben. „<£8 mar ifjm, als fei

eäein Slbfcfn'eb für immer, als follte er nie me^r in biefe

ifjm einjig nodj liebenb jubfiefenben Slugen feljen, nie mefjr

ben innigen Drurf ber roarmen £anb empfinben, nie mefjr bie

(Stätten erblicfen, roo er jugenblidj Reiter gejubelt, mo fein $er&

einft fefjnenb unb afjnungSbott f»'nau$fcf)tt>ärmte in bie Reine,

in bie 3ufunft. $ll§ früfjgealterter, lebenSmüber 9ftann fjatte

er je£t bie $eimat miebergefefjen, in meldjer fidj einft fo oft

bie frifdje, frofje Sfjatfraft feiner (Seele geregt; mit gebrodjnem

$er$en btiefte er bafu'n, roo ifjm fo oft bie SHmung fünftigen,

überfd)tt>englirf)en ®lücf8 burd) bie ©eele gebogen mar. Die

Dielen gelber, bie er fdjon leer ftefjen. faf), über beren ©top*

peln nun ber Söinb faufte, bie Blätter, bie mtibe an ben SBäu*

men ju Rängen fdn'enen, fpradjen fcernef)mlidj $u ifjm: ,53alb

roirb ber Summer um ben entfdjrounbenen Sen$ unfre Söangen

entfärben unb ben ©tanj beS frifdjen Sebent abftreifen. $ludj

Dein Sen$ ift entflogen; audj Dir toirb ber Summer bie Sßan*

gen bleiben, bie Saft ber ungelernten £fjränen roirb Dein $erj

bredjen, unb roie baS Saub roirft Du finfen in ein früfjeS

©rab!' —
ättit ftiUer SSefjmut bliefte er in bie 3ufunft, bie ifjm

nodf) bor furjem fo berfjeifjenb gelabt, bie er fidj fo öoller

©lücf unb Siebe geträumt fjatte; traurig flaute er jefct hin-

aus in bie Safjre, meldte er mit feinen £fjaten fjatte erfüllen
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ttotten. geigte ifjm bie 3ufunft nid^td mefjr als eilt

©rab, ein ©rab bort auf bem ftiaen Sßläfcdjen, mo fein

alles begraben mar."

5lber ba marb ifjm Sroft in feinem (Slenbe. @r fdjreibt:

,,$)ie ^olbe ©eftalt meinet ©eniuS ftieg öor mir auf, umfToffen

Don ^immlifc^em Siebreig, ftrafylenb in unenblidjer Siebe, ©üte

unb Sreue. llnb meine ©el)nfucf)t marb mächtig, unb mein

(Seift ftrebte, ben fpröben ©toff gu übermmben unb mieber

einS gu werben mit bem SSefen, meines ben tiefften ©runb
feincö ©einS erfüllte. Ob aud) ber §immel trübe unb 5er*

riffen über mir l)ing — bie fanften klugen meines ©ngelS

mürben mir gum Gimmel, unb id) fog himmlifcfje ©eligfeit auS

biefen ©liefen. Slber biefe klugen gehören ja nid)t bloS mei-

ner ©eliebten, 0, fie leben nodj! Unb mie mit tiefem 23or=

würfe füllte idj ein paar ^er^ige, monnige Äinberaugen auf

mir ruf)en, als fprädjeu fie: SBittft $)u unS benn aud) ber*

laffen, bie mir bod) fonft niemanb haben als bief)? ©oll unS
benn ber innige Söliif elterlicher Siebe gang unbefannt bleiben?"

$ld), ba erft bäumte fich in ber ©eele beS SBerlaffenen

ber milbefte, grä&lid)fte ©d)merg auf! SDie ©ehnfudjt trieb

ihn gu ber toten ©attin, unb jubelnb f)ief3 er ben frühen £ob
mittfommen, ber ihn mieber mit iljr, ber ©ingigen, Unbergleich*

liefen, bereinigen fottte; unb bie Siebe gu feinem unb ihrem

Äinbe, beffen Seben fie mit bem ihren erfaufte, ri§ if)n gurücf

inS Seben unb luefj ihn bulben unb tragen, Ijieß if)n ftarf

fein im (Slenb unb mutig im Jammer. $atte fie eS ihm nicht

ijinterlaffen als ein heiliges Vermächtnis? Sßar baS ®inb nicht

ohne ilm gang einfam unb öerlaffen in ber Söelt?

©0 fluteten in feiner ©eele bie ©ebanfen f)in unb her;

SobeSfehnfucht unb SebenSbrang ftritten um bie $errfd)aft.

„Slber immer mieber famen bod) bie 3t^nungen beS $obeS,

fpottenb feiner Vorfäfce, fid) bem Seben erhalten gu motten;

unb nun famen bie Sngfte unb ©orgen: 2öaS fott auS bem
armen ßinblein merben, menn er bereinft nicht mehr ift?"

Sitte Dualen feines gefolterten ©emüteS, beren $)rurf er

doppelt füllte bei feinem auch förperlid) leibenben 3uftanbe r
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löften fidj in bem ergreifenben (lebete, roomit er bic borftefjenbe

<5elbftfd)ilberung abfc^Ioß

:

„D, $u SlUbater! (Stege mir ®raft in3 £erj, bafe idj

ben tötenben ©c^merj übertoinbe! Slber laß glühen unb bren*

iten in mir bie Siebe }ti meiner ©ntfdjlafenen! D, fjalte fern

jeben ®ebanfen, ber ben fetigen ©eift betrüben fönnte, (jalte

frifd) bie Erinnerung an bie (£ble, bic SReine, an ifjre unenb?

lid)e Siebe, ©üte unb Kreuel (Sieb mir Shraft, ben berjelj*

renben Sammer ju überttrinben, gieb mid) bem Seben roieber,

erhalte mid) uod) meinem ßinbe, bog idj e£ liebenb Ijeranbik

ben fann ju allem ©uteu, (£blen unb ©djönen, baß id) e£

leiten möge burdj bie Verfügungen unb ©efafjren be8 Sebent,

baß id) if)m ein roarnenber, ratenber, tröftenber güljrer fein

fann, bis feine eignen fträfte erftarft ftnb, bi§ e§ gefeftigt ift

in allem ®uten! 3)nnn, o Unenblidjer, bann löfcfye meinen

tarnen au§ unter ben Sebenben, bann nimm mid) toeg bon

biefer (Srbe! $ann laß mid) ruljen an ber @eite meinet Sßeis

be§, ruljen bon (Slenb unb 3antmer, unb bod) leben in feiiger

Vereinigung mit bem SSefen, roeld)e$ mein lefcter ©ebanfe,

mein lefcter ©eufjer fein roirb. D, Xu UnauSfpredjlidjer, er*

l)öre bog Siefen $eine3 SinbeS!"

©djaumberger ift feinem (Mübbe treu geblieben, 9tie fjat

er feine JHara bergeffen, aud) bann nidjt, alä ifjm neue§ Sie*

be^glütf erblühte, (Segen feine jmeite Vraut äftagbalene Vagge,

bie nie mit einem ©chatten ifjm bie Sftütferinnerung an bie

(Sefdjiebene trübte, fpradj er fid) $u roieberfyolten Skalen bar*

über auä. 3u einem ©riefe bom 9. ©eptember 1871 fdjrieb

er il)r: „$lu ®lara§ ®eburt§tag ftieg ifjr 53ilb in lebenSbofler

®larf)eit bor mir auf. $ld), e§ mar mir ein grimmiger ©djmerj,

baß tdj ifjr fo menig greuben fjatte fdjaffen fönnen. Slber

id) tonnte midj tröften: id) Ijafte felbft ja bod) nod) roeniger

bom Seben gehabt, id) Ijatte ifjr ja bod) mannen ©djmerj er*

fpart, Ijatte if)tt auf mid) allein genommen unb ifjn einfam

getragen. $d) fonnte rufjig bem Vilbe SlaraS in bie &ugen
feljen; idj Ijatte ba£ Steine getrau. Unb ba8 93tlb meiner

teuren fafj ja aud) fjeiter unb glüdlidj au§. $dj, idj burd)*
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lebte bie ganje 3?it, feitbem id) ®laxa gefannt, nod) einmal

alle g(üc!lic^en unb traurigen Stunben mürben in mir mieber

lebenbig. Unb id) gebaute an Didj, unb ba ftanben bann
jtüei teure ©eftalten bor mir, in ber SWitte mein ®inb. 3$
ftüfcte meinen ®opf in bie $änbe — rote mir mar, fann id)

Qix nidjt fagen."

2öenn er aber fo filara§ unb SRagbalenenS grbadjte, 50g

fidj fein ^jerj jufammen; benn er bebaute, baß er 2)?agbalenen

bielleid)t ebcnfobalb entriffen merben fönne, mie SHara ifjm!

@r rief au§: „O, (Sott bemafjre £id) bor foldjem Sdjidfale;

e§ ift ju fd)rerflid)! Siebe unb Sreue ift fo feiten auf ber SSelt!"

2lm 16. September 1871 mar er immer nodj in bem*

felben ©ebonfenfreife. (5r fdjrieb: „2Bol)l ift e§ fjarr, baß

unfre arme Älara fo balb au§ ber liebtprangenben SSclt fd)et*

ben mußte, ba fie faitm bie r)Ö<f)fte SBonne be3 Sebent, ba§

Stfutterglürf, fennen lernte; aber fie t)at bodj ein fd)öne$ ßeben

gelebt. Wein ging fie buref) ba§ Öeben; im ootten ©lanje ber

Sugenb, frifd) mie eine eben erblühte 9tofe, fd)ieb fie bafn'n —
unb emig jung unb rein unb fd)ön lebt fie in ber (Erinnerung

ber Sangen fort. *Rod) l)atte ifjr bie meufdjlidje ©ebürftigfeit

nitfjt tfjren raupen (Stempel aufgebrüift; mie ein frof)e§ ®inb mar

fie fpielenb burrf)§2cben gegangen — fotten mir fie nod) beflagen?"

$lm 24. Cftober 1871 berichtete Sdjaumberger ber Sörattt

bon einem Traume. $lm Sonnabenb borb,er l)atte ifjn ein fdjme*

rer ftranfljeitSanfall t)eimgefud)t, bei meinem er ba£ Sd)ltmmfte

befürchtete. $5en barauffolgenben Sonntag mar er red)t fdjmer*

mütig unb betrübt unb fcljnte fid) nad) bem $obe. 3n ber

9fad)t träumte ifym bon feiner ®lara. @r erjagte ber Söraut:

„WIM ifjrem fjimmlifdjen Sögeln, mit ausgebreiteten Sinnen

fam fie mir entgegen — id) marf mid) an ifyr $erj! £), mie

roarb mir fo rooljl, fo frieblid)! »ie.fcnft ftrief) fie mir fanft

über bie Stirn unb fügte midj auf bie s2lugen! 3dj mottte

fterben, um immer bei if)r 5U fein. 5113 id) aber bie klugen

mieber aufhob, ba mar e§ nimmer Slara, ba marft Du e§,

an bereit ^erjen id) rufyte — unb nun umfaßten unb fußten

mir un3, unb filara ftanb baneben unb lächelte."

Digitizec by



- 104

gort unb fort gebaute er ber teuren. So oft tfjr ©e*

buxt& ober Xobe§tag mieberfefjrte, überlieft er fid) ben fc^mer^

Hc^^fügen (Erinnerungen. @o fchrieb er Qm 4. gebruar 1872

an Pfarrer 93agge, bem er jum ©eburtätag gratulierte : „'Bern

heutigen froren Sage folgen auch gar ernfte ©ebenftage. $u
wirft mich nid)t freiten, baft ich auch Jefet nodj mit Söefjmut

ber fchweren unb fc^vecflic^en Beiten gebenfe, ba id) burdj (Euch

unb meine S3raut fo reichen (Erfafc be§ SSertorenen gefunben

habe, ©anj abweifen laffen fid) bie (Erinnerungen nicht. Slber

e§ ift fein troftlofer ©c^merj mehr, wie früher wohl, e§ ift

eine milbe, fanfte Sßehmut, bie alte menfdjlidje fflage über bie

3}ergänglid)feit bc§ ©lücfeS."

Unb ein 3a^r fpäter, am 9. gebruar 1873, fdjrieb er

an benfetben väterlichen greunb, ber unterbot fein ©chwieger*

fcater geworben mar: „$)ie trüben, trüben Sage finb nun ein-

mal wieber gefommen. 2Ba§ waren ba§ für 8etten bor fünf
Safjren! 5lber bie SSergangen^eit hat boch feine Wlafy mehr
über mief). Stara, ba§ liebe, füge Söefen, lebt jwar in met*

nem $er§en fort, aber if)r 93ilb öerträgt fid) gar wof)l mit ber

beglüefenben ©egenwart. $n SSafjrfjeit fann ich fagen: Unb
fielje, e§ ift alleä neu geworben!" —

greilid), ju biefer SRefiguation fam ©djaumberger eben erft

nad^ Sal)ren - Wod) fdjwere kämpfe mit fich felbft muftte er

ausfegten, ehe er fich ju biefer erhabenen #nfd)auung erhob,

ehe fid) au8 bem leibenben SDulber ber gottergebene Sßljilofopl}

entmicfelte, als welcher ©djaumberger in feinen legten Sebent
jähren unb infolgcbeffen in feinen Dichtungen erfebeint. (Erft

unter bem überaus milben, burch £i c& e un& grömmigfeit fänf^

tigenben (Einfluffe
sU?agbalenen£ ooft$og fich biefe innere Umftim*

mung unb Ummanblung, wie mir fpäter fefjen werben.

Sc^t, wo er in St^tftabt „einfam unb berlaffen" lebte,

braufte unb gährte noch al(e£ in ihm. Sur^ bor ihrem ©chei*

ben hatte ihm Slara ben 9?er§ in fein (Eyjerptenheft eingetragen:

©, toäf e« blojj ber SBange <ßrad)t,

$ie mit ben gafjren flieht!

baä ift'«, toaS mich traurig macht,
$af? auch baä §er$ »erblüht,

Kfc^t f ,
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Sie S3ruft, bie einft fo ^cife getoaUt,

SSergifet, toie fic geliebt!

&I8 er biefe 3^cn am 26. Sluguft roieber überlas, ba

fam irjm ber ©ebanfe: „©ollte bamit eine ^ropf^eiung für

bie 3ufunft auSgefprodjen fein? ©otttc auci) mein £erj je*

mal§ öerblüfjen? ©ollte eS öergeffen fönnen, mie eS einft

geliebt, unb rote e3, adj! mieber geliebt rourbe, fo innig, fo

treu unb fo felbftloS ? ©ollte audj in meiner ©ruft jener @goi8*

tnu§ nod) lebenbig fein, ber nur im eignen, perfönlidjen ©lüde

feine roarjre Sefriebigung ftnbet? Sollten alle bie glüfjenben

©mpftnbungen, meiere 3)u in mir road) gerufen buret) $)ein

reme§, r)errlict)eS ©elbft, follten bie Zeitigen ©crjtoüre, bie $u
fo innig fcertrauenb unb t)ingebenb r>on meinen ßippen gefügt,

follten fie nidjtS gemefen fein at§ augenblicflidje ^Ballungen,

nichts al$ fctjttternbe ©eifenblafen?"

Unb ftoifcr) rief er ber eignen ©celc ju: „D ferjäme $)id),

$u tuanfelmütigeä £er&, bog $u fdjon toieber mit roeltlidjen

©ebanfen, mit flogen Sßlänen erfüllt bift, bog *2>u nur auf

Slugenblicfe toergeffen fonnteft fcein 3beal, $ein aUeS ! O fefjre

um unb fjalte treu unb tapfer au§ bei ber (Sitten, ber nur

allein, eroig allein $)ein ganjeS Sßefen angehört, bei roeterjer

$u allein enbltct) Sftut)e unb ©eligfeit ftnben, buret) meldte aU
lein $)u deinem t)or)en 3iete nafje fommen fannft. SSernid)te

alle triebe, $u rjofjen 3'\?Un in biefer SBelt noct) gelangen ju

tooDen ! Serbanne alle Sröutne eineS irbiferjen ©lütfeä! £>ebe

Seine Slugen auf jum #immel: ba ift $)eine §eimat, $ein
©lütf, ba§ Biel £>eine£ ©trebenS! Sergifc nie unb nimmer,

ba§ roar)re Siebe unb £reue ifjre Sollenbung erft im ©rabe

ftnben! D, roerbe bemütig, 2Du eitles $er$, roerbe bemütig,

bamit ntdjt nod) $)ein ganjeS ©ein öernicrjtet roerbe!"

" •< SBeldjeS bie „roeltlidjen ©ebanfen unb $\*U, bie flogen

$läne" roaren, mit benen er ftd) roieber trug, lögt ftdj un*

fdjroer erraten. 3fmmer flarer mochte e§ itjm in ben Sagen
be§ ©djmerjeS geworben fein, roeIcr)e ffiräfte gebunben in it)m

lagen, ©ein ©eniuS regte mächtig unb mächtiger bie glügel.

^tber nod) größere Prüfung, eigenfieS perfönlidjeS Öeib, pf)X}*
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fifdjer Sdjmera mußte über i(jn fommen, e^e fein ©eift ganj

frei bie ©Urningen regen fonnte unb fid) fraftoott ed)ob, bem

Sickte, ber ©oune entgegen.

$)af$ ©ebanfen folc^er 2lrt in iljm lebenbig mürben, be*

tt)eift ein wenige £age fpäter, am 2. September 1868, erfolg*

ter (Eintrag in ba§ £agebudj.

(£r befugte einen greunb, ber fo ernftlid) franf mar, bafr

©djaumberger if)n nirf)t einmal fef)en burfte. „$luf bem SftaaV

fjaufemege, al£ er in jauber^aftem ätfonbfdjein burd) ben SSalb

fdjritt, bnrd)5ogen eigentümliche, enifte ©ebanfen feine (Seele."

©r ftreibt barüber: ,,3d) marb fo meid) unb bod) fo ge-

hoben; id) empfanb fo lebhaft ber 5Q?enfd)^eit ganzen
Sommer unb füllte bod) aud) eine Ijerrlidje, göttlidje

ffiraft in mir, für biele 51t leiben, ju tragen, für

Diele ben ©ieg ju erringen. 9,Ä&e etma§ barum,
öermödjte idj f)eute jene Sbeen feftju^alten, bie ge*

ftem mein $er$ bemegten. SDodj mürbe bie§ mefyr atö

ein Sud) füllen. 28a3 idj geftern al£ Ureigne^ in mir

gefüllt, mirb aud) unau§gefprod)en in mir fortleben.

D, gelänge eS mir, alleS baS, ipq§ id) bamalS empfanb
unb backte, rein unb boll bar$uftellen!"

hierin l)aben mir eine fjodjbebeutfame ffonfeffion $u er?

bliden, eine ©elbftoffenbarung ber gefjeimften Sriebfebera fei*

ne3 Sebent, mie feineS fpäteren $)id)ten§. ift ba§ eine $fa*

beutung feines ©eniuS, augleidj ein £inmei£ auf bie Senbenj

beSfelben: für ba§ SBofjl ber Sftenfdjfjeit ju mirfen. £eute,

mo öieleS oon bem auSgefprodjen unb auSgeftaltet ift, maä fidj

bamalS in be§ jungen Cannes ©ruft regte, fjeute fönnen mir

aufrufen: 2öie munberbar fünbet fid) bod) ber S)id)ter in

©djaumberger an! 23ie muß gerabe baS, ma§ iljm junädjft ein

ferneres llnglüd mar, iljm eine Stufe merben, bem erlabe*

nen Serufe entgegen $u fdjreiten, ben ©ott unberfennbar in

ifjn gelegt! „ *

©eljen mir nod) einmal jurüd in ©djaumbergerS ßeben,

fo finben mir, bafc fid) nad) bem unglüdlidjen 18. 3e6ruar
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1868 im Saufe ber 3eit allmählich bod> ein 21u§gteid) in fei*

ner (Seele Dott^og. ftaju berhalf if)m feine Arbeit in ber

(Schule.

Arbeit ifi baS befte Heilmittel für jeben ©djmerj! £)a§

hatte er frühe fcfjon erfannt, ba8 tourbe tljm batb ju einer

Hauptmajime feinet Sebent. Unter feinen Äinbern tyüten fiel)

feine oerbüfterten Lienen toieber auf, ba traten bie finfteren

©ebanfen in ben Hintergrund ba fing ber reiche Ouett roieber

an ju fliegen #
ber fo mächtig au§ feiner ebten (Seele fjeröor-

brach: ber Ouett ber SRenfcbeuliebe. Unb roie er Siebe fäete,

fo erntete er Siebe. Seine Äinber fingen an ihm; fie füf)l*

ten ba§ treue Sef)rerher$ burd) in feiner ©raiefmngSroeife. ©eine

(Sdjultagebücher au3 ber ^l^lftäbter $eit, bie if)m jumeilen auch

jum Sagebuche feine§ (Seelenleben^ mürben, liefern Söerocife ba*

öon. Sftührenb mar eS bem trauernben SBitttuer, al$ am Mbenbe

be§ 25. Sprits 1868 brei öon ben 511 Dftern entladenen

(Schülerinnen 511 üjm famen mit ®ränjen unb einer ©uirlanbe

für ba§ ©rab „feiner einigen ®Iara". $)iefe jarte 5lufmerf*

famfett au3 Äinberherjen herauf t^at bem feinfühligen Spanne
unenblicf) roofjl.

51m barauffolgenben (Sonntage entmarf er bie 3eicf)nung

ju einem ©rabfteine für bie ©efdjiebene. 3n Srauergebanfen

mag er bie ganje Söoche verbracht f)aben. 21djt Sage fpäter,

am 2. ÜDfai, „übermältigte ihn ber (Sdjmerj über ®lara8 $in*

gang fo fefjr, baß er ba$ (Scfjulaimmer fcerlaffen mußte." 3roei

Sage fpäter erhielt er ®lara§ 33ilb, eine groß aufgeführte,

fdjöne Photographie in ®olbraf)men. (£r richtete iejjt fein

Dberftübcfjen neu ein unb gab bem 33ilbe ben ©^renplafe.

^eute han 9* fflP oa§ einige ©rinnerungSjeichen au ®lara,

über (ScrjaumbergerS (Schreibpult, an bem jefct fein <Sof)n ®arl

feine Sertianerarbeiten fertigt.

SBeiter fteht in einem (Sdjultagebuche eine ominöfe (Sin*

jeidjuung, bie mit einem (Schlage bie traurige ©efchtdjte feiner

fpäteren namenlofen Seiben erhellt. (£r fchrieb unterm 4. $Jla\:

„Sdj litt fehr am Hälfe unb fonnte barum bie erfte (Stunbe

nicht halten. 3d) befchäftigte meine Sinber ftill. 3n ber ^toeu
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ten ©tunbe berfuchte ich, fo gut ich tonnte, meiner Pflicht

nachkommen."
£ier fefjen mir ba§ Seiben auftreten, an bem er fed)8

Söhre fpäter ©runbe ging. 2öir fönnen bon fyex einen

9?ücffd)luf$ machen auf bie £age bor 5llara§ £ob, mir fönnen

annehmen, bafj bie £raurigfeit, bie ihn oft ohne fichtbare $er*

anlaffung überfiel, ihren ©runb t)atte im beginne ber furcht*

baren ®ranft)eit. 2öir feljen biefe§ Seiben toerftärft auftreten

infolge be§ Schlaget, ber if)n getroffen, infolge ber burdjlebten

©eelenerfcfjütterungen. 3)ie unheimlichen Mitteilungen über bie

SSieberfjolung feiner ®ranff)eit folgen fiel) nun leiber! in im*

mer fü^eren Snterbatten. ©emiffenhaft &ud)te ©djaumberger

atfe8. (£r faf) feinem $uftanbe unb ber allmählichen SBerfchlimmerung

be§felben mutig inS Sluge. @r mußte, ma§ ihm beöorftanb

unb rief alle ©eelenfrä'fte in§ gelb jum SBiberftanbe gegen ba8

tücfifdje Übel.

2Jm 1. ,3uli mar ®lara§ Sei^enftein fertig. (Sdjaumber?

ger mar auf bem Kirchhofe» mä'hrenb berfelbe gefegt mürbe.

fcheint, al§ hätte er in biefer ganzen Seit nicht biel Sinn
für alles anbere gehabt; bie trauernbe föücferinnerung an bie

$ote bel)ervfcr)tc fein ganjeS Seben.

Sürcr)terlict> paefte ihn ba§ ©efüfjl feines SerlufteS, fei*

ne$ traurigen SBerlaffenfein§ roieber am 7. ©eptember, am 20.

©eburtStage SlaraS. (Sr fehrieb: „£>eute ift ber ©eburtös

tag meiner feiigen (Sattin, unb menn ich äW§ auch am SKos*

gen bejmang unb meine Pflicht erfüllte, je£t fann ich & nim?
mer! ÜÖc*ein @chmerj ift §u groß. D mie anberS, anberS tonnte

e3 boch |e|t fein!" — SBtefe Sporte bebürfen feinet ®om*
mentarS.

$)ie erneute Aufregung feines ®emüt§ mirfte abermals
ungünftig auf feinen förperlid)en 3«ftanb. &m 10. ©eptem*
ber hotte er einen neuen SranfheitSanfall. @r fühlte fich fe§r
abgefpannt unb förperlid) unb geiftig fo angegriffen, bafc e$
ihm unmöglich mar, recht ©djule ju halten. @r befchäftigte bie

Äinber, „fo gut e§ gehen moffte."

3mei Monate fpätcr, am 15. SRoöember, paefte ihn baS
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Übel abermals. Safonifch berietet er: „2ftein $alS Ijatte ge*

blutet, unb bor ©d^merj fonnte ich nic^t mehr reben." —
£)er unglücfliche 18. gebruar 1868 mar für Schaumberger

tote ein Schiffbruch getoefen, in bem er alles, atteS Derloren,

woran bis jefct feine ©yiftenj Ijing. (Sein SebenSglücf lag 5er*

fdjeitert, lag in Krümmern ba. Söoran er fonft greube gehabt,

jefct freute e% it)n nimmer. $ucb bie geliebten litterarifchen

©tubien, benen er ftd) üor^er fo leibenfcfjaftlid), fo ganj mit

Seib unb Seele ergeben, liegen ifjn jefct folt. @S war alles

tot in ifjm.

3war berfuc^te er e§ bie Söochen nach ®lara§ £ob einmal

Wieber. 5lm 10. S^ärj laS er Auerbachs „Spinoza". 2)a8

ßeben biefeS S)ulberS, ber ftd) burch bie ®raft feines erhabenen

©eifteS über aUeS @rbenleib erhob, mochte ihn ansehen in

feiner jefcigen büftren Stimmung. $>ie Söemerfungen, bie er

über ba£ $8ud) nieberfdEjrieb, finb inbeS fo ofjne Gelang, ba§

man merft: ber alte ©eift ift nicht mehr in if»n; mübe unb

matt fdjleift er am ©oben; alle Schwunghaft ift bafjin.

dnrft am @nbe be£ ^aijxe^, in ben SöeihnachtSferien, fefjrte

Sdhaumberger jur Sitteratur 5urücf. Söejetchnenb für bie SRidj*

tung feiner Stubien ift e8, bog er wieber nadj Auerbach, bem

Interpreten be§ 83olf§leben8, griff. (£r la§ bie SchWar^wälber

$orfgefd)tchten: „$er 2efntholb\ topfen unb ©erfte", „@in

eignet £auS", „(Srbmuthe", „$)er ©eigerlej". %n feinen 93e*

merhtngen, bie er am 27. Stejember barüber nieberfdjrieb, jeigte

er bie frühere Schärfe ber ^Beobachtung; foweit ^atte ftd) fein

©eift boch wieber erholt.

Sfterfroürbig unb im Ijödjften ©rabe eigentümlich in ber

gorm erfLienen it)m biefe i)orfgefliehten, „©erabe fo felfen*

t)art, fo ftarf unb rauh ^e bit ®cftalten ift auch °ie Sprache,

gerabe fo gebrungen, ur!räftig unb marfig, unb bodj blifct

burdh bie geborftene rauhe Dtinbe ber flare Silberblicf: bie

reinfte (Smpfinbung tiefinnigen ©emütS."

$)ie nun folgenbe 6$araftetiftH läßt ben burchbringenben

SBlicf beS gereiften 2Rann«£ erfennen, ber fpäter bie SBolfS*

flpen feiner eignen $eimat fo meifterhaft ju fchilbern wußte.
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3fn ber ©raä'blung „^er öefjnljolb" imponierten iljm bie ge*

roattigen ßeibenfduften, bie fid) fjier entfeffeln, bie großen fttt*

liefen kämpfe, bie auSgefocftten merben. $n «^opfen unb

Werfte" fanb er mieberum roie im „£elmf)olb" „maf)re, leib*

Ijaftige dauern in ifjrcm eigenartigen ©tolac, ifjrem jäfjen gefi*

galten am Gilten, i^rem burd) nichts $u beugenben (Sigenftnne."

©ine föftlid^e StQU* n)ar i^m ber granjfepp; bie ©djilberung

biefe§ (£l)arafter3 nannte er „auSgejeidjnet". „'Siefe Perbiffenc

Saul^eit, biefeS fid) felbft bemitleibenbe jammern über bie

Sßerfennung burdj anbere" erfd)ien ifjrn ebenfo maljr unb roirflid)

al§ beluftigenb. —
©o furdjtbar ber S3ertuft geroefen, ben ©eftaumberger burdj

ÄlaraS £infc^eiben erlitten, ein ®ute§ mar boct) barauS Ijer*

borgegangen. 2)a§ ®cfüf)l be§ $erlaffenfein§ brachte i^n mieber

feinem $ater näfjcr. ©djaumberger tjatte ftetS mit großer ßiebe

an ifjm gegangen; roaren aud) fpäter ftörenbe (Sinflüffe jraifdjen

S8ater nnb ©oljn getreten, im tiefften £er$en§grunbe füllten

fie fid} bod) immer einanber innig Perbunben. 2Sa§ fyätte fonft

rool)l ben pm Jüngling, jum sD?anne fjerangereiften Soljn

immer mieber jum SBaterljaufe jurüefgejogen ? $ie große, ad*

umfaffenbe Siebe 511 ®lara bröngte biefe ©ofjneSgefüfyle rool)l

etroaS in ben £intergrunb; in ben $ogen be§ 2eibe§ aber

lehnte fid) ber gebrodjene junge SOtfann ganj au ben 5Sater an.

3n feinem £aufe begann fid) bie flaffenbe SBunbe im $erjen

be§ ©of)ite§ juerft 511 fdjließen. 2)er $ibfd)ieb Pon SBeißen*

brunn mürbe bem $rauernben bamal§ ja unenblid) fdjroer. (Sc

mag mol)l oft im Saufe be3 3af)re§ 1868 ben 2Seg öon sä^U
ftabt nad) äßeißenbrunn gegangen fein. 5(m Oftermontage 1869,

am 29. Sßörj, locfte ifm abermals ba§ fyerrlidje SSetter nad)

ber $eimat. £>ier traf er afle$ roo^t unb munter an. $lbenb§

ging er mit bem Söater au§; aber fie festen balb mieber

Ijeim. „$)er nä'drfte $ag Perging bem ©o(mc im trauUdrftcn

®efpräd)e mit bem geliebten Sßater; felbft abenbä fam er

nid)t au§ bem £aufe. 9Ritttood|d füllte fid) ber $ater jmar

etma§ unroo^l, aber fo unbebeutenb, baß ber ©olnt ganj

forgloS Pon if)m 2lbfd)ieb naljm, nadjbem beibe nod) einmal

Digitized by



— 111 —

innig unb Ijerjlid) iljre ®ebanfen unb ©mpftnbungen auSge*

taufet Ratten."

f8on SSeißenbrunn roanberte <ödjaumberger nadj feinem

©e6urt§orte Weuftabt unb oerfebte l)icr einige frotje $age; bann

fefjrte er über (Coburg nadj H^lftobt jurürf. $m Montage

borauf erfuhr er jufällig, fein S3ater fei fer)r franf. $8iS

Wlitttüod) tnett ©cfyaumberger feine ©djule; bann aber fonnte

er bor 5lngft nict)t mefyr bleiben; er eilte nad) SBeißenbrumt

unb fanb benn audj feinen Sßater am (^elenfrljeiunatiSmuS ferjr

bebenflid) barnieberliegcnb. Sftodj an bemfelben £agc ging

ber beforgte ©ofm felbft naefj (Coburg jum ^tr^te. Donnerstag,

ben 8. Slpril, trat eine fdjeinbare ©efferung ein; bod) nur ju

balb öerfd)limmerte fid& ber 3uftanb beS Seibenben. SlbenbS

futjr #einrid) nochmals nad) Coburg jum Slr^te, traf ifjn aber

nidjt ju £aufe. 3n feiner Hngft eilte er §um ^Iffiften^ar^te.

SDcebifamente, bie biefer berorbuete, fanbte er- einftroeüen nadj

Söeißenbrunn; er felbft blieb bis in bie Stfadjt in (Coburg, um
bie 9füdfe()r beS DoftorS abjumarten. (£rft gegen 10 Ufjr

fonnte er nad) SBeißenbrunn aufbrechen. ©ereitS in Stütelberg

ereilte itm bie $rauerbotfd)aft, fein Sßater fei tot. 3n bet

SBlüte feiner %a$xe, nodj nict)t 48 Saljre alt, mußte ber traft*

bolle SEKann bie @rbe berlaffen, roo er fo treu unb gefdjitft in

feinem Berufe gemirft Ijatte.

2öie biefer erneute <5d)irffalSfd)lag ben <Sofm barnieber-

toarf, läßt fid) ermeffen. @r mar faum im <Stanbe, bem %t*

fd)iebenen jum ©rabe ju folgen. (£rft am 21. Stpril fanb er

®raft, „fein alteS 5Büd)lein roieber ju öffnen, um ju beflagen,

trmS ifmt abermals bie Qnt für eroig geraubt."

©djaumberger ftanb an einem neuen Söenbepunfte feineS

SebenS. Der nädjfte ®ebanfc, ber fid) ifjm auS ber beränberten

(Situation ergab, mar ber, feines #aterS 9cad)foIger $u merben.

(SS locfte ilm, in bie geliebte #eimat jurüdjufe^ren, bie er als

Süngling bor neun Safjren berlaffen, ^ctmjufe^ren als $err
in baS £auS, in roeldjem er feine ®nabenträume geträumt.

©eine Söemü^ungen roaren Don ©rfolg gefrönt. (£S fpradj

fo bieleS für ifjn: feine Begabung, feine praftifdje Söetljätigung
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al§ tüchtiger Seljrer, bie Dielen SBerührungSpunfte, bie er nodj

mit ben SBeifcenbrunner JJugenbgen offen ^atte, ba§ 51nfehen,

in meinem fomo^l fein SSater, als auch fein ©rofcbater Leiber

in SSeifcenbrunn geftanben. <5o feljrte benn ©chaumberger als

Sefjrer auf ben Söoben jurücf, ben er fpäter al$ SMdjter au§

ber Verborgenheit eines ^üringermalbminfelS ^erborjog bot

baS gorum be3 beutfdjen Söolfeä. ©rofje SBanblungen gingen

^ier in tfjrn bor; er fanb nicht nur bie alten greunbe mieber,

er fanb einen neuen greunb, ber ben meittragenbften Hinflug

auf fein ©eifteSIeben gemann, er fanb ben guten (£ngel, ber

bie legten SSaljre feines Sebent mit bem fjimmlifdjen Sitzte

rein ffer Siebe berflärte.

Söebor mir it)m aber in biefe lefcte (Station feinet Sehrer^

lebend folgen, werfen mir im nadjften Kapitel einen SBlicf $u>

rücf auf fein Söirfen als Seljrer überhaupt.

V.

$d)cmmßerger ate Jte()rer.

©chon im (Seminar fyatte Scfjaumberger ©elegenfjeit ge*

habt, fidj mehr al§ anbere in ber päbagogifchen $raji£ $u

üben. Vom 1. Sunt bis jum 30. September 1863 btfarierte

er in ber 2Räbchenfcf)ute ju Coburg; roä'hrenb ber ßett Wieb

er bom äftufifunterrichte biSpenftert. SDiefe bier ätfonate praf*

tif^er X^ätigfctt ttmren jebenfaHS ber (Sntttrirflung feiner Sehr*

fertigfeit fehr förberlich. ©chaumberger mar bon ber SRatuv

jum Seljrer berufen, er befag angeborenes Sehrtalent; bamit

berbanb fich eine feurige Söegeifterung für feinen SBeruf unb
eine feltne ©abe, bie Äinber anjuregen, ja ju eleftrifieren..

©eroifj h°* ftd) bieä alles in feinen (Seminarjähren fchon ge*

jeigt, roenn ihm natürlich auch e*f* b\e fpätere Zljfittgfeit in

ber eignen @df)ule bolle Gelegenheit gab, feine Sfaturgabe ganj

ju entfalten unb auSgiebig $u bethätigen.
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3n (Einberg trat ©djaumberger in nicht gan$ günftige

©chuloerhältniffe ein; namentlid) bie Don ifjm 511 berroaltenbe

klaffe III» fanb er „fefjr jurücfgeblieben", bereits im 2. Sa-

pitel ift auSführlidjer bargelegt, baß ©djaumberger in Einberg

überhaupt nicht „in einem föofengarten faß". 3)och toar ifjm

ein untätiges Sufefjen, ein fraftlofeä ©ehenlaffeu fcerhaßt; er

griff mit Energie ein unb patfte ben ©tier bei ben Römern.
(Sin§ fehlte ihm in biefer $eriobe feines SöirfenS nod):

bie Mäßigung, ©ein ungeftümer geuereifer riß ifm ju leb*

haft üorroättS; er ftettte 511 große Anforberungen fomofjt an

ftd) felbft al£ an feine Sinber, unb ftanb einmal ba§ (Meiftete

nicht im (£inflange mit bem, roa§ er getooKt, fo ffagte er $u*

näcf)ft fid) felbft an, unb fobann tt>urbe er toof)l auch einmal

aufgebracht gegen bie Sinber, ließ fid) bom 3orne Einreißen

unb ftrafte in ber £ifce ju §art. hinterher machte er fid) bie

bitterften SBottuürfe. 3" ftrenger ©elbft^uc^t arbeitete er an

ftdj, um biefe fchnetl über if)n fommenbe |>ifce 5U unterbrütfen,

namentlich auch im Urteilen förperlid)er 3üc§tigung fparfamer

3U fein. (Sr berfannte feineSmegS, tute fefjr er fid) burdj

fein heißblütige^ Temperament fdjabete, fotooljl in ber ©djule

ol§ in ber ©emeinbe. (££ fehlte iljm in Einberg nicht an

Anfechtungen, ©eine rütffid)tslofe ©trenge, bie allerbingS mohl

fefjr oft am Sßlajje fein mochte, brachte ifni in ben 9fuf ber

„Grobheit". SSon feiten feiner 23orgefc£ten erntete er inbeS

2ob für bie ftroffe Art feiner 2&irffamfeit; benn unter feinen

Rauben fjo*te bie ©djule in ber $ha * ein anbreä Anfefjen ge*

Wonnen; namentlich in bi^ipltneller £>infidjt leiftete ©djaum*

berger 93ebeutenbe£. ©ein (£pfjoru§ ließ fid) alfo hernehmen:

„3>ie Qcinberger füllten fiof) fein, baß fie einen fo tüd)tigen

Sefjrer fyahen."

Au3 ber (£inberger 3eit finb noch einige Arbeiten fcor-

hanben, bie ©djauutbergerS päbagogifchen ©taubpunft in (Sin*

jelheiten flarlegen. (£in fyaibeä 3afjr nach feinem Amtsantritte

hielt er in feinem (Geburtsorte üfteuftabt einen $onferen$oor*

trag über ba£ %tyma: Söoburd) fann man ©pajiergänge für

Änaben unb Räbchen lehrreich machen? - $8ieffeidjt hatte er

ÜTCöbiu«, $etnridj ©djaum&eröcr. 8
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fid) biefe grage fclbft getränt; er fyielt immer auf bie gemein*

fameu (Spaziergänge ber (Sdjulfinber, unb in äffen feinen amU
liefen Stellungen Ijat er biefelben in§ SBerf gefefct. sftodj in

feinem 2et)rerromane „grifc Stteinfjarbt" fjob er biefeS Srjie^

ung3mtttel gebüljrenb ^erbor. (SdjaumbergerS Äonferenjarbett

tüurbe fpäter, im 3at)re 1867, in ber Seitfdjrift „(SlternfjauS

unb ©Aule " abgebrueft; fie bürfte bemnadj ba8 erfte fein, roaS

auS feiner Seber in bie Öffentlichfeit gelangte.

3n biefer Arbeit finb benn nun fdjon einige felbftftänbige

©ebanfen enthalten, bie über bie Seminarfchablone ^inauSgin*

gen. S)a8 ©efte baran ift nicht bie logifdje $u3einanberfefcung,

nic^t bie Sntroicffung ber ©egriffe, bie ©djaumberger unfereS

<£rad)ten§ ju ftiefmütterlüf} bejubelte, fonbern er legte ben

(Schroerpunft in bie ©djüberung. $)a§ ift bejeichnenb für ben

fünftigen Dieter, beffen $auptftärfe ja auch in ber anfdjau-

liefen 5)arftellung einer gegebenen (Sache tag. 9?ach einer nicht

$u langen (Einleitung fteuert <Scf)aumberger bireft barauf $u,

einen (Spaziergang ju betreiben, tüte er fidj iljn badete, ©eine
<Scf)ilberuug ift lebenbig unb nicht oljne einen gemiffen poeti*

fdjen fReij

:

„Dfc Sinber t)<*ben foeben ben ©erg erftiegen; aufatmenb

ftcljen fie oben; ringsum fchroeifen it)re ©liefe. $ort liegt ba§

heimatliche Dörfchen! Subelnb begrüßen bie kleinen jebe§ be^

fannte £>au3, jeben befannten ©aum. 2lber balb tuenben fie

fid) ab — ju biet StaueS reijt ja ifjren ©inn. (Sie fefjen

bieleS, aber affe^ ift it)nen unbefannt, fremb unb falt. 3)a

tritt ber Seljrer hi°äu unD 5^0* ihnen einen ©erg. Soum
fjat er ben tarnen beSfclben genannt, fo glänzen bie klugen

— ba§ ift ja nic^t mefjr eine bloße (Srberhöfjung, fonbern ein

lieber ©efannter, Don bem fie in ber ©eograpfjie fetjon fo Diel

gehört fyabtn, ben fie auf ber ffarte fo genau fennen! Slbet

auS bem ©erge quillt ein gluß — too ift ber? ©efpannt fol*

gen bie ©liefe ber jeigenben $anb be8 ßehrerS. Nichtig —
bort raufet ber gtuß he*b°r unb burdjftrömt ein breitet ZfyaL
5lufmerffam lauften bie fftnber ber (Erzählung beS ßeljrerö,

»ie ber gluß größer unb größer nrirb, wie er (Sefnffc trögt.
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lüic Sdjlöffer unb Stäbte ftdj in feinen fluten fpiegeln, roie

er fo frieblidj im Sommer bafjinraufdjt unb roie fo roitb er

fid) 6eim (SiSgange geberbet. 3a, jefct roirb e8 iljnen War,

tuie ba$ fein mag, Ijaben fie bodj ben gluß felbft gefe^en. So
fjören unb fefjen fte, bis fie mtibe ftnb bom (Srftaunen.

$ann lagern fte ftdj im Greife um ben ßefjrer unb ber*

$ef)ren unter ©djerjen unb Sachen ifjr SWorgenbrot. *Run madjt

fie ber Beßrer aufmerffam auf bie alten Burgruinen, bie tyx*

aufflimmern, unb Inüpft baran eine Sdjilberung bon ben

3ttenfd)en, bie fte beroofjnten, bon bem ®eifte, ber biefe 90?en*

fdjen befeelte, bon ben 3wftä"ben ber bamaligen #eit. @r er*

$äfjlt t^nen bon ben großen Scannern, bie bamalS lebten, unb

fagt ifjnen, roa8 biefe für große Bewegungen unter bem
Bolfe Ijerborbrad)ten. $>ann rcbet er audj bon ben Sa*
gen, bie um bie grauen dauern flüftent; ftitt fifct babei bie

gan^e Sdjar um itjn fjerum.

(Jnblidj roirb ber ^eimroeg ttrieber angetreten; unter mun*
terem ©efange geljt e8 ben Berg fynab, big ber grüne SBalb

alle in feinen Schatten aufnimmt. $)ort tummelt ftdj nun
alleS luftig Ijerum. 3)er Setjrer aber beginnt ju erjäfjlen, wie

bie Bäume auf Reifen geljen, roie fte bie Öänber feljen, roo

eS gar feinen 2Balb giebt, roie Schiffe unb SWaftbäume auS

ifjnen gewimmert roerben, roie bie ÜDfenfdjen bann auf ben 3aljr>

jeugen bie roeite, roeite SBelt burdjfegeln. 3)a finb bie ®in=

ber balb roieber ftitt um if)n berfammelt.

Sefct bringt ein muntrer Burfdje eine Ijübfdje Blume unb

$eigt fie bem ßeljrer, unb biefer nennt nidjt nur ben Hainen

berfelben, fonbern er madjt bie $inber aud) auf t^ren Bau
oufmerfam, er fagt ilmen, roarum bie einzelnen ieifc ba ftnb

unb Uiie fid) bie ^flan^en au§ ganj flehten Samenförnc^en

r\ad) unb nad) entroirfeln ; er erjäljlt tfjnen, roie bie $f(an$en

bon ben bunten Schmetterlingen, ben fummenben Däfern, ben

fleißigen Biendjen befugt roerben unb roie fte alle biefe $tere

gar freunblidj beroirten, ba§ eine mit Blütenftaub, bn§ anbre

mit £onig, rote bann namentlich bc§ Sftad)t§, trenn affe§ bun*

!el ift, ba» funfelnbe 9Karienfäferdjen jur Blume fommt unb
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ifjv ergäbt, ma£ e§ im Söalbe gcfc^en. Unb »cnn bie Slume
abgeblüht ift unb jarte ©amenförnd)en fidj an ber ©teile ber

©litte befinben , fommen bie Sögtein unb piefen fie ab unb

banfen mit ©efang bem, ber ihnen ihr gutter gab."

$lu§ biefer ©fi^jc teuftet herbor, baß ©djaumberger bor

allem feinen Unterricht jubeleben fudjte; ein £aud) bon Sßoejie

mußte bei ihm bie ®inbe§feele anregen. $03 ift gemiß, bei

ber rechten Söefcbrä'nhtng, eine gute Sehrroeife; bod) finb if;rer

nur befonberS begabte Sehrer fällig; ein gebaut weiß nicht

tt)ie ba§ ju machen ift.

SSeitren 9Iuffd)luß über ben Sßäbagogen ©d)aumberger

giebt un§ feine Arbeit jum ©taatgejamen, ba§ er im Oftober

1865 beftanb. %\\ biefer 9lbhanblung fyatte er bie grage $u

beantworten: „Sßie fann auch ber Sehrer ba$u beitragen, baß

ber natürliche grofjfinn ber gugenb ermatten unb als Reiter*

fett be§ ©emütä fid) $u einer bleibenben (Sigenfdjaft ber ©eele

geftalte?" Verglichen mit feiner 2lbiturientenarbeit geigt biefe

Slbhanblung ein beb'eutenbe3 SBorgefchrittenfein. Überall ift

hier fd)on ber ©runbton 5U bernehmen, ben man burch ©dj^um*
bergerS fpätereä Seben Hingen hört. ift ba§ ber ©runb;
ton, ber auch *>urd

j f«nc G^nje SSirffamfeit aB Lehrer geht:

in Einberg, in 2ll)lftabt, in 2Beißeubrunn; e§ ift ber ©runb*
ton, ber nur auffteigen fann au£ einem eblen, bon Statur au£

hoch unb rein geftimmten, 28ett unb 9ftenfd)en mit unenblicher

Siebe umfaffenben ^erjen. Sinige ©teilen mögen hier folgen.

„$)er Sehrer muß burdjbrungen fein bon ^eiliger Siebe

jur ®inbertt>elt, einer Siebe, bie, frei bon egoiftifchen Qtoeäen,

alle $inber mit gleicher ^nnigfeit umfaßt, ©oll bod) jebe

©chule eine gamilie fein, in melier ber Sehrer al§ SJater ttrirft

unb fdjafft! Siebe fott ba§ leitenbe Sftotib be£ ganzen (Sr^ie!^

ung§toerfe§ fein; geleitet bon ihr, fott jebeS Sorfommntö
beurteilt merben. 3m 93eftfce biefer Siebe ift ber Sehrer eben-

fotoeit entfernt bon §ärte aU bon unmännlicher SSeichheit. gurdjtr

biefer $)ämon ber Äinberfeele, fann bann nicht auffommen.
SBcnn auch biSmeilen ©djmerjen unb $h*a'"en fefyw
werben, fo ift ba§ boch für bie ®inber nur ein borübergehen*
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ber ftompf; eine bauernbe Xrübung be§ ©emütä bleibt au**

a.efd)Ioffen. 5htd) unter @djmera unb Jammer richtet fid^ baS

Sitge be§ SinbeS immer mieber auf ba3 2(ngefid)t be§ üdy
rer§; bie ©eroißfjeit, Ser^ei^ung $u erlangen, lägt balb ben

groljfinn ^urücffe^ren."

— — „^er Seljrcr muß aud) ein Senner ber Siuber

fein; er muß fjeimifd) fein in ifjrer Söett boll Unfd)u(b unb

Sroijftnn. (5r muß au§ ben finblidjeu Äußerungen aud) auf

ein finblidjeS £er$ fdjtteßen, er muß ba§felbe erraten fönnen
;

er muß mit ifjnen ben!en unb fügten unb Ujr Söotten richtig

Beurteilen. SSenn jtc nidjt 51t fürchten brauchen, Derfannt unb

fceracfjtet 5U merben, foroie fie bie £er$en öffnen trotten, bann

erft werben bie Sinber ba§ rechte Vertrauen $u ifjrem Seljrer

foffen. Sßenn ber Seljrer jebe SJerftimmung be§ f)äu$üd)en

unb gefeflfdjaftlidjen 2cben§ in bie ©djule hineinträgt, wenn

er immer mit feinem 8d)itffa(c grollt, toeldjeS ifjn „nur jum
Seljrer" beftimmte, menn er neibifd) auf «$öfjergeftellte blitft,

tuenn er in feinem 33erufe nur bie Unanneljmlidjfeiten fe^en

ttriH, roie muß e§ bann in feiner @d|ule auSfeljen? Äann fjier

fcon einer liebeuollen, freunblidjen ©efymbtung bie Sftebe fein?

3ft aber bie ©ruft be3 2ef)rer§ Don einer magren, fjeiligen

Segeifterung burdjglüfjt, berfte^t er bie £öl)e unb £crr(id)feit

feine§ 33eruf§ ju faffen, ringt er barnad), ben 3fbealen &e§

2eljrerftanbe£ näljer $u fommen: wie berfinfen bann bie @or*

gen unb Seiben be£ Sebent, fobalb er feine <5d)ule betritt!

SSenn er feinen Sinbern in bie klugen blirft, tt)te fliegen bann

®ram unb Summer! Slbgeftreift fjat er alle ©cbanfen an ba§

fleinlidje treiben ber TOenfdjen, fernab liegt bie Söelt; nur

feinen Sinbern roitt er jefct leben, ifjnen gehört feine ftraft,

fein ganzes ©ein."

— — „$)er Sefjrer fott feinen Unterricht fobiel al§ mög*

lid) intereffant 51t mad)en fudjen. 3)ie$ fann er am beften ba*

burdj, baß er einen poetifdjen Jon burdjflingen läßt, (£r

muß bem Sinbe alle ©egenftänbe aU lebenbe borfüfjren. $)a§

«inb belebt ja felbft alTe§ um fid); e§ unterhält fid) ebenfo*

$ut mit ber ©lurne at§ mit bem ©djmetterlingc , e3 fanti
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ebenfogut über eine geftorbene Sßflanje meinen al£ über ein

toteS SBöglein! Söenn ber Sefjrer ftatt troefener Benennungen

unb ©efdjreibungen ben Sinbern lebenSboffe Silber bor bie

Seele füfjrt — bann toirb ba3 Sinb ben SBorten beS Sel)rer&

lauften, unb je meljr bie ©Uber mit feinen eignen $t)antafien

übereinftimmen, befto größer tt>irb bie greube fein. 2Werbing&

ift ^ier oor bem Subiel $u warnen."

„£er Unterricht beS £et)rer§ fott Reifen, bie ßinber

moralifd) frei machen; baS ereilt er boburdj, baß er ben

$inbern ba£ ©ute als einzigen 3tt?ccf jebeS ©trebenS fjinftellt.

2Bir foffen ba3 Sööfe nirfjt laffen au8 Surdjt bor ber ©träfe,

fonbern ba§ 9?ed)te unb 3öat)re tfjun um feiner felbft mitten,

beffer nodj: auä Siebe ju ©ott! greilid) ift e8 unenblid) ferner,

ben bemeglidjen SinbeSgeift in biefer Sftidjtung $u feftigen.

2lud) fann bie ©djule attein biefeS t)o^e &\el nid>t erreichen.

2lber ben ©runb fann ber Seljrer legen, bie redjte föid)tung

bem ©eifte geben."

— — „3$or attem Ijat ber Seljrer bie Aufgabe, Siebe ju
bem (Srlöfer ju meefen. $)ann mirb ben ffinbern auch ©ott
nid)t fremb bleiben. Sieben fie aber ihren ©ott unb $eilanb,

bann ift it)nen ber 2Seg jum ©uten gemiefen."

— —
,f (£inS erhebt ben 2Kenfd)en über äffe 310t, über

affeS Seib be3 Sebent! Sftag auch manche ^räne bie SBange

herabrollen, mag manches Biet nicht erreicht tuerben, mag man*

d)e8 ©treben nad) ()öt)erer ©ntmieflung mißglüefen — eine

©offnung ift e3, bie immer roieber fügen $roft fpenbet, bie

befto fetter ftrn^lt, je met)r fid) ber ©immel be3 SebenS um*
nagtet, bie befeligenben $roft unb grieben in baä arme £er^
gießt: e3 ift bie ©emißheit einer Sortbauer nad) bem $obe.

©lütflich ber Seljrer, bem e§ gelingt, biefen ©lauben un$er»

ftörbar in bie ^erjen feiner Sfinber ju pflanzen; bie Solgen
baoon finb unabfet)bar." —

$lu8 ber 5(r)lftabter Seit finb mancherlei ßeugniffe ber

Sel)rthätigfeit ©chaumbergerS ermatten: ©diultagebücher, Sehr*
plane, Sßräparationen. 2lu§ benfelben läßt fidj stuar noch Mit

crfd)öpfenber Überblicf über ©djaumbergerS Sefjrereigenfdjaften
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geraumen, ober fooiel ergiebt ficf^ bod) barouS, bog in ©d)aum*
berger ber Sdjule ein treuer unb intelligenter Arbeiter toerloren

gegangen ift. SOenn im folgenben ouf ©runb biefer Shifjeidj*

nungen ein SBilb feiner 2ef)rtf)ätigfeit entmorfen mirb, fo ber*

geffe ber Sefer nid)t, baß jene Hufaeidjnungen feincämegS für

bie Öffentlichkeit beftimmt maren, fonbern einjig jur ©elbft*

fontrole be§ ©djreibenben bienten; man ftelle ou biefe einfachen

,

fdjmutflofen ^otijen nid)t große $(nforberungen. ©teilen mir

un§ bor, mir blätterten in einem $age6ud)e.

2113 erfter Hnterrid)t£gegenfianb golt <Sdja umbcrger ber

9ieligion8unteuid)t; jugleid) erfdjicn er ifjm aber aud) alö ber

fcfjtDierigfte. $e§megen gematteten fid) feine Sßrä'parntionen fjier*

über om ausführlichen, gdjoumbetger fteflte fo f)of)e «ns

forberungen an fid), bog er feiten red)t aufrieben mar mit bem,

ma$ er teiffete unb erreichte; anbre mußten ifjn bofür loben:

fein ©pljoruS, fein fiofalfdjulinfpeftor Pfarrer SWuber in $lf)l<

ftabt*), mie fpäter in Söeißenbrunn Pfarrer SBagge. (Einmal

rief er refigniett au§: „©8 mirb mir mof)l nie gelingen, ben

9ReIigion§untetrid)t ganj nad) meinem SBunfdje §u erteilen!

3cf) fürdjte, id) bin oiel ju bogmatifd), $u abftraft, idj füljre

meine Sinber 5U biel in biirren Gegriffen f)erum." (£in anber*

mal fanb er, baß er fid) in formeller ^infiefit ganj gef)en ließ,

baß er fid) „eine gau$ fd)led)te gragmeife angemöfnU" fjatte; er

naljm fid) bor, ferner fdjarf auf fid) &u adjten. $)ann mieber

machte e8 ifnt ftufcig, baß feine SHnber fo menig au§ ben

©tunben behielten, baß fein SRefibuum in iljren ©eelen blieb.

SöefonberS frappierte e§ ifjn, „baß bie brabften unb bie lieber*

lidjften, bie fleißigften unb bieträgften ©d)üler fid) barin gfeidj

maren." (£r fud)te ben ©runb nidjt in ben föinbern, fonbern

in fid) felbft. (Sein ©runbfafc mar immer: „2Ron fann als

Seljrer nidjt ftreng genug gegen fid) felber fein! SSenn e8

nidjt geljen miH, liegt bie erfte Urfad)e faft fitet* am Sedier

felbft." @o fragte er fid) benn in biefem Salle gleid) : „Sollte

biefr$ etoige SSergeffen nidjt einen tieferen ®runb (jabrn? SHufi

») «ergl. ftuber, „(sdjamnbergcr in Wf>!fiabt", pag. 6.
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ba$ Sinb e§ aud) mieber au§fpred)en fönnen?" Söiebcr einmal

rügte er an fid), baß ihm bie SBärme unb 3nnigfeit fehle, fein

Unterricht fei geiftloS unb tot; „barum fomme auch nichts

©an^eS mehr IjerauS." ^ntic^ Hingt bie fflage: „<5§ fehlt

noc^ teerte Seben in meinem Unterrichte." (Sinen alten

gcl)ler geftefjt er ein, menn er fdjreibt, „e§ mangele ihm lieber

einmal alle ©ebutb unb (Sanftmut."

5lber <§d)aumbergerS energifdje Statur begnügte fich in

folgen Säßen nicht mit fc^tDäc^tic^em ©eufjen: faum hotte er

feinen gehler erfannt, fo ftanb auch f^on ber (Sntfd^Iuß hinter

biefer (£rFenntni§: e§ muß anberS tnerben! $a§ (Srfte mar
immer bie grage: „Söofjer fommt ba§ mofjl? Siegt ba§ an

mir, an ben ®inbern ober am Stoffe? SSarum mißlingt mir
immer ba§, morauf ich mich am gemiffenbafteftcu borbereite?"

Unb immer mieber rief er fich 5U: „©enaue ©elbftprüfung

thut hier not!"

$ocf) ftanben foldjen Mißerfolgen auch beffere föefultate

gegenüber
;

ja, gemiß übermogen bie guten Sage unb ©tunben

toeitauS bie fd)limmcn. Schaumberger mar aber nun einmal

fo geartet, baß er mehr toon bem rebete, ma§ ihm nid)t gelang,

al§ bon bem, ma§ ihn befriebigte.

Einmal fpradj er toon ber Regierung ©otteä. Er be*

honbelte fein £hema einfach unb unge^mungen, aber er mürbe
marm, fein ©emüt mürbe angeregt, unb fo gelang e§ ihm, auch

bie ®inber ju ermärmen, ttrie er mit einer gemiffen ©enug/

thuung empfanb. „Seben medt mieber Seben!" öefonbere

greube machte e§ ihm, menn er fpürte: „Ein »armer Jpaudj

göttlichen Sebent wehte in biefer ©tunbe!" Sn folgen ©tunben
autmorteten beim and) feine ©inber „mirflid) außerorbentlidj

gut." 3)a§ erfüllte fein ^jerj mit einem magren Hochgefühl;
51t feiner eignen Ermunterung rief er ftd) immer mieber $u:

„9hir fefteS, planmäßiges Unterrichten — bann muß e$ ge*

lingen!" £)iefe§ „planmäßige" Arbeiten jielt auf ba§ Ent-

merfen üon Sehrplänen unb auf bie Stoffverteilung, moburd)

Schaumberger ganj mie fein grifc Steinhart! ber Übelftänbc
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in ber 9lfjlftabter ©djule $err $u werben fud)te. 3n *8^ug

barauf rief er einmal aui: „£)ie grüßte meiner $lrbett be*

ginnen fid) &u aeigen! " (Sßergl. hierzu „3rij5 föeinfjarbt,

"

Äap. 26.)

SBenn @d)aumberger warm mürbe, maren aud) feine Araber

aufmerffom. ©onj befonbre greube machte ifjm bie ©rfenntniS,

baß ,rbte fiinber gan5 Don feinen Sbecn burd)brungen mären."

$)er Sernpunft be§ Religionsunterrichts mar für ®djaum*
berger immer ba§ Seben 3cfu. 0a$r$afi begeiftert fprad) er

fid) an toerfdjtebenen ©teilen barüber auS. (£r fd)rieb: „Sttir

liegt einzig baran, meinen ®inbern bie Sßerfon unferS £>rilanbe§

im oollften Sickte barftufteften." $)abei Ijielt er fidj fern Don

einer nur logifdjen 93efprec§ung, bie einzig barauf auSgefjt,

„©runbgebanfen IjerauSäuquetfdjen". 3fn ®ated>efe über

bie ©infefcung beS ^eiligen 2lbenbmaf)l§ rebetc er begeiftert bon

ber ©eelengröfje (£f)rifti, bon feiner $)emut unb Siebe, bon

feinem $obeSmute; beim ©leidjniffe Dom guten Birten fjielt er

ftd) genau an bie „lieblidjen, tiefergreifenben, tröftlidjen unb

erfjebenben SSorte" be§ Sofjanneifdjen £e£te8 ; baS fjofjepriefterlidje

©ebet oerfcfcte if)n in eine gehobene, meifjebollc Stimmung,
eS mar ifjm ein „überaus l)errlidjeS" ©ebet. $)a3 Seiben

Gfjrifti in ©etfjfemane lebte er boll unb ganj mit burd); er

fdjrieb barüber: „$>iefe fjerrlidtfte unb rüljrenbfte aller (Sban*

cjelienerjä^lungen Ijabe idj mit aller ©egeifterung unb ©Tut,

beren meine @eele fäljig ift, borgetragen. 3dj erflärte menig,

id) menbete mid) faft auSfdjließlid) an baS @efül)l meiner Sinber;

id) fud)te fie $u ermärmen jur innigften $eilnat)me, $ur Siebe

für ben fämpfenben unb ringenben ^eilanb
;

id) madjte fie auf

baS Xroftreidje aufmerffam, baS biefe ©efdn'djte für jebeS leibenbe

9D?enfd)enfjer5 fjaben muß." SSenn mir bebenfen, baß er biefe

Unterrebung ju einer $e\t fjielt, mo ber ©djmera um ben $ob
feiner ©attin nod) ungefdjmäd)t in ifjm fortlebte, fo begreifen

mir, baß er gerabe bei ber (Gelegenheit 9lnflänge au§ feiner

eignen SeibenSgefdjidjte einfließen laffen fonnte. §ier toermodjte

er in ^jerjenStönen ju reben, bie ifjm au§ ber tiefften @eele

floffen. SSar e§ bann ein SSunber, menn er feine @djü(er
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mit fidj fortriß, wenn ex, unterftüfct oon feiner geroanbteu münb*

liefen $arftetlung$gabe, tief auf bie jugenblidjen ©eelen ein*

roirfte?

©ein tfyeoretifdjer Ratgeber im $atccf)ifieren mar Äeljr.

SWad) beffen metljobifdjen ©runbfäfcen befjanbelte er gern bie

religiöfen Stoffe. $)er uerbienftbotle ^ßäbagog, beffen ©ebeutung

für bie moberne ©djule roofu* jeber beutfdje Sefjrer fdjä'fcen

weiß, ftanb ifjm in feinen 2lnfid)ten fefjr nafje.

SBie fdjou bemerft, oerlor fid) ©(^nürnberger bei feinem

Religionsunterrichte burd)au§ nidjt in logifdje ©pifcfinbigfeiten;

er fud)te oielmeljr benfelben in engfte SSe^iebung jum ßeben

5u fefcen, er arbeitete Inn auf praftifd>e§ Sljriftentum. Stl§ ba£

fürd)terlid)e Unglürf auf bem @otte3fegenfd)ad)te bei Sßotfdjappet

im Sßlauenfdjen ®runbe (2. «uguft 1869) ganj $eutfd)lanb

bemegte, benufcte audj er eine Unterrebung über bie Siebe $u

©ott 511 einer fefjr eiubringlidjen Slnfpradje an feine $inber r

bie mit ber ^ufforberung fdjlofc, für bie ^unterbliebenen ber

SSerungltiiften iljr ©djerflein beisteuern, ffiinmal f)atte er

eine Übertretung 511 rügen unb ju ftrafen, bie auf bem Sanbe

nur 511 häufig oorfommt: ba§ Startern bon Sögeln. $)a legte

er beim feinen ©djülern recfyt nad)brürflid) an§ £erS» „bodj

bie lieben SSöglcin $u fdjonen, aud) in ifjnen ©otteä ©efdjöpfe

äu efyren". 93ei einem anbren SSorfommniffe „nafnn er bic

paffenbe ©elegenljeit tvaf)i, über ba8 SJorgefattene pnäc^ft eine

fflage au^ufprec^en unb baran eine Hoffnung unb einen 3Bunfd>

£tt fnüpfen".

6$ bürfte leidjt fein, auf ©ruub biefer ©emerfungen

SdjaumbergerS fid) meiter^in fein ©üb als 9Migion§lel)rer

au^umalen. $a aber in biefem ©udje bloß ftreng oerbürgte,

urlunblid) beglaubigte $f)atfadjen geboten merben foffen, Der*

jidjteu luir auf berlei SluSfc^müdungen. $)er Öacfymann toirb

fid) felbft au$ bem Stangen <Sd)aumberger§ ©üb al§ 9Migion8-

lef)rer fonftruiereit fönnen.

3n jttjeiter flinie oertpenbete Sdjaumberger großen 3lei§

auf ben anbren $auptgegenftanb ber beutfdjen ©olfäfdjute:

auf bie 9Wutterfpradje. 9hd)t weniger cü§ brei oerfdjiebene
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päne unb ©ntnmrfe, foroie fecfjg £agebüd)er finb aug bcr

SfPabier $e\t, alfo aug einem B^troume bon 2% Sahren,
borljanben, aufierbem noch fünf nach Sfefjrg $rin$ipien aug*

geführte, teilroeife in Srage unb Slntroort geglieberte 93efprecr>

ungen.

©ef)r gewiffenhaft toerfufyr ©ct)aumberger fdjon in ber

Unterflaffe. Sorgfältig notierte er nach jeber ©tunbe, roie eg

im Sefen unb ©ä}reiben gegangen, ©ein #auptaugenmerf

mar barauf gerietet, auet) f)ier „9hif)e, ©ebulb unb ©anfmut
ju bema^ren". @r erfparte fict) nie bei öorfommenben Säßen
ben Jabel: ,,3d) mar fciel ju ^aftig." $>ag $lbfct)reiben be?

friebigte ihn bei einem Jahrgänge anfangt gar nict)t. ©r
feufjte: „@g mirb noch fernere Arbeit foften, big id) bie ffinber

jur ©elbftthätigfeit ^eranbilbe. @g ^apert nodj immer mit

bem «bfdjreiben. 3<f> merbe mof)! mit eiferner ©trenge burct>

greifen muffen." ©päter ^ieft eg immer roieber: „$)ie kleinen

tüoffen fid) gar nicht barein fügen." 3)rei Jage barauf fonnte

er aber berichten: ,,©g ging nun boct) enblid)." Sreilidj bier

ffiotfjen barauf fam roieber bie Slage: „@g geh* bodi noct)

immer ntdjt fo, mie id) nriinfdje."

$lucr) bem ©rammatifd)eu menbete er auf ber Unterftufe

forgjältige Pflege ftu. ©ro&e greube machte eg il)m, baß alle

ftinber bie Hauptwörter beg 2efebuct)g feljr genau hcraugfanben.

9fod> eine öefpredjung über bie ©tgenfdjaftgroörter ging „red)t

gut". 3)a fctjrieb er benn mit magrer SBefriebigung in fein

tagebuch: „ Steine Ke^ipienten machen tuirflid) red)t erfreuliche gort*

iajritte." @r fanb berhältnigmäfciö nur luenig gehler. Smmer
mehr fah ©djaumberger ein, „roieöiel Don unten herauf ge*

arbeitet werben mufi, menn bie Orthographie, biefer rounbe

?unft ber meiften ©chulen, eine beffere merben foff". Manch-
mal rooUte er toieber fd^ier Der^toeifeln unb rief grimmig aug:

„Die Orthographie raill boch gar nicht in bie Äöpfe!"

2In einer ©teile läßt ung ©chaumberger einen Sölirf thun

in feine SRethobe. ßangfam unb ruhig geht er $u 2Berfe.

3ebeg 2Bort mirb bon bem Äinbe gelefen, roenn nötig, mit

Beihilfe beg Sehrerg, fobann im ®hor roieberholt. Slucrj &i«
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bleibt er rufjig imb ftetig unb fommt infolgebeffen üortt)ärt§.

3m .Ipoefyfommer, roenn bie Temperatur im (Sdtjuljimmer big

auf 22° R. ftieg, fobaf? er jum „Sprengen" feine 8uffudjt

nehmen mußte, f(agte er freiließ mieber, „baß e£ gar nic&t

red)t borroärtS gelje".

3n ber Dberflaffe fc^tofe ©djaumberger feine fprad)lid}en

tlnterrebungen gern an Sefeftütfe an. (Sine Unterrebung über

baS ©pradrftürf: „$)er $irtenf)unb " befriebigte ifm gan$. (£r

ging bic^mal „genau unb tief ein, fanb aber aud) $Berftänbni§.

& mar eine freunblidje, gefegnete ©tunbe." hierbei erflärte

er in furzen Sögen ben begriff „Bahel" unb ließ bie Seljre

obiger gäbe! bon ben ®inbern felbft ftnben. 3«m Sdjluffe

tuurbe fic gelefen, beftamiert unb aufgetrieben. $)aß er fiefj

uidjt fflaoifd) an ©orbilber anlehnte, bemieS er bei ber fprad)*

lidjen ©eljanblung be§ £iebe§: „SBenn id), o ©djöpfer, beine

äfladjt" k. 3n ber erften ©troplje folgte er Sefjr; bod) toar

er nid)t allenthalben mit beffen 2lu§fül)rungen einberftanben.

(£r meinte: ift nidjt fjerauSgefommen, ma§ nadj meiner

3lnfid)t f)erau§fommen mußte." Söei ber jmeiten ©troplje far)

er gaii5 Don $efjr ab unb berfolgte nur eigne 3>been.

ßing jiemlid) gut, fobaß er $u bem Sftefultate fam: „8d) glaube,

nidjt beigebend auf ba§ ©emüt ber ®inber gemirft ju Ijaben."

©in ÖieblingSfad) @d)aumberger§ mar ©eograpljie. ©ro*

ße§ ©ctuidjt legte er hierbei auf ba£ Sartenjeic^nen unb harten-

lefen. 3« feiner greube faßten bie Sinber gut unb fdntett auf.

9118 bie Sartc be§ £>onaugebiete§ fertig gejeic^net mar, fyatte

Sd)aumberger felbft feine greube baran. 2ftit einem geroiffen

(Stolpe fdjrieb er: „(£§ ift mir gelungen. !3dj glaube, id) !ann

mit ben SRefultaten meinet geograpljifdjen Unterrichts jufrieben

fein. Söenn aud) nodj nidjt alleS fo lebenbigeg Söiffen ift, al§

id) moljl münfdjte, fo ift e§ bodt) auefj fein toteS, ftarre3, ge^

bädjtniSmäßigeS gormelmerf. $er größte Teil ber fiinber

^eidjnet bie Üarte gut unb fdjön nadt)." ©eograpfjie unb ©e=

fd)idjte mürben !ombiniert erteilt. Sei ber ©efpredjung Don

Thüringen ging ifjm ba£ $er$ auf; er fonnte fc^reiben:

tüar eine fdjöne, gefegnete ©tunbe." ©ei SBeimar fprad) er.
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ol§ begeifterter £itteraturfreunb, natürlich aud) Don ©oetf;c unb
©crjifler. $on ©Ritter tafen bie ßiuber einige ©ebicf)te, bon

(^oet^c Ia3 ©d)aumberger felbft mehrere ©allaben bor, natürlich

mit ben nötigen (Srflärungen. $>ie Entwürfe jur £eimat§*

funbe ffijjierte ©djaumberger fe^r eingefjeub; immer entwarf

er baneben Keine 3c^nun9en - ^a bergo^ er benn nidjtS

;

audj ba§ fdjeinbar Unbebentenbfte nnb ®leinfte wnrbe in ben

Salfül mit aufgenommen. Söie e8 fdjeint, fd)lof} fid) Schaum?
berger hierbei mit Vorliebe an $arber8 9?ietl)obe an („$raf=

tifdjeS $anbbudj für ben $nfd)auungSunterrid)t''). 2luf ben

Spaziergängen würbe bann ba8 in ber ©d)ute im ©übe ©e;

wonnene in ber 2öirftid)teit g(eid)fam nachgelefen.

3)er geograpf)ifd)e Unterricht intereffierte ©djaumberger

bermaßen, baß er feinen öefjrgang forgfältig aufarbeitete unb

naef) unb naer) ju einem Seljrbudje zu erweitern gebaute, bae

fpäter im $)rucf erfdjeinen follte. 9?odj auf feinem SeibenS*

lager in 3)abo8 beferjäftigte i^n biefe metfjobifdje Arbeit, ©inige

feiner Ijübfd) gezeichneten harten, in benen er ein einfjeitticfjeS

©runbprinjip ftreng burchfüfjrte, geben bie bilblidje ($rläuter=

ung baju. $>ie ganze Arbeit f)at entfdnebeu ben Vorzug
ber Originalität; eS ift zu bebauern, bnfc fie gragment bleiben

mußte.

3u ber 9?aturgefd)id}te, ber ©d>aumberger ju feinem ©e*

bnuern nur wenig 3eit wibmen tonnte, fc^Ioß er fidj eng an

ba§ Sefjrbudj bon Sßoftel an, ba§ ifjm fefjr gut gefiel. 3)ie

Sinber waren für biefe $)i§5iplin ganj begeiftert; mit bem (£x*

folge tonnte ©djaumberger jufrieben fein, ©ein SD?ifroffop

leiftete iljm babei gute 3)ienjte. @r zeigte ben ffinbern unter

bemfelben gelegentlich ein ©tücf bon bem Sluge cineS Sftaifäferf,

einen giiegenfug, ^otlenförner 2c. 9Iud) bie 9?aturlef)re ber?

gaf$ er nicht, ©ei ©efprechung be§ ©obenfeeä tarn er 5. ©.

auf bie Hebung be§ Dampfers „Subwig" burdj SBühelm ©auer
5u fpredjen. 3ur ©rflärung zeigte er ben Äinbero einen felbft-

gefertigten $eron3batt unb einen (Sartefianifdjen £audjer. (££

erfdjien ihm ganz merfwürbig, baß biefe zwei einfachen Apparate

boüftänbig zur Crflärung ber ©auerfdjen #ebemetfjobe au$-
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teilten, mt feinen Keinen #ilf$mitteln ttmgte er bie Äinber

„bottftönbig für bte ©adje begetftem".

2118 bei tt)m einmal „@d)Iad)tfeft" mar, benufcte er, ate

ba§ gefdtjlacfjtete ©djtoein bai)ing, fofort bte ©etegenfjeit, um
bte Äinber über ben tnnern 58cm biefeS £iere§ $u unterrichten,

ffir jetgte it}nen ba3 $er$ mit feinen ffammern, bie Sunge mit

ber ©urgel unb ßuftröfjre, moran fid) burdj Hufblafen fet)r

gut ber 5ltmung§proje6 toeranfdjaulicfyen Iie§ r ferner ben ©djlunb,

ben Stögen, bie ©ebärme, Wlilft, Seber, ©alle unb 3roerdt)feII.

©et)r gern t)ielt ©cfjaumberger bie *ftaturgefc§id)t§(efHonen

im greien ab. ©o oft e§ SBetter unb Qeit erlaubten, fütjrte

er feine ©djüler tjinauS in gelb unb Sßalb, unb t)ierbei öer-

fuljr er nun ganj nadt) ben ^rinjipien, bie er in ber ermähnten

Jtonferenjarbeit tt)eoretifd) eutmicfelt Ijatte. %n „grifc Kein-

^arbt" ift nadjjulefen, meld)' fröt)lid)e§ Seben bei fold)er „@d)ule

im greien" t)errfä)te.

3m Sftedjnen berfufjr ©djaumberger fet)r peinlich; namens
lid) bernadjfäffigte er bie ®cfytt>ad)en nidjt. Smmer toteber

naljm er fie bor, um burd) erneute Übung tfjnen Har $u machen,

mag fie ba§ erfte 9ftal nidjt begriffen.

©ro&en greife berroenbete ©djaumberger aueft auf bie

Untermeifung feiner @d)üler im ©ingen. $)ie 9Witmirfung bei

Äinber beim gotte§bienftlicf)en ©efange ift an unb für fidj fdjon

ein Antrieb für bie ^orffdjulen, gerabe biefeS gadj redjt ju

pflegen. Sei ©djaumberger fam nodj ba$u feine angebome
ßiebe jur Sonfunft. ©djon in feiner ffinbfjeit fjatte er fid)

biel mit SKufif befestigt, t)atte fid) meift autobibaftifd) muft*

falifdje gerttgfeiten unb Äenntniffe angeeignet, obmoljt er einen

feljr muftfalifdjen SSater t)atte, ber it)m leicht ein treffttdjer

2et)rer (jätte fein fönnen. ©djaumbergerS mufifalifdje gertig*

feiten befdjränften fiä) nid£)t bloß auf ffilabier, Drgel unb <Se*

fang; al$ „$)orfmufi?ant" berftanb er fiä) auä} auf anbre

gnftrumentc, j. 99. Sioline, Älarinette; ja, mir geljen rooljl

nidjt feljl, menn mir annehmen, bafe er fo äiemttdj atte 3n-
ftrumente be3 Sßeifcenbrunner ©eptettS §u fpielen berftanb.

2Benigften§ fannte er fie ganj genau, fo ba§ er imftanbe mar,
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iür biefelben £än$e, Duberturen unb anberc beliebige 2ftufif*

ftücfe 5U arrongiereit. SÄuf bem Seminar mar Sdjaumberger

in ber SWufif einer ber beften 3öglinge gemefen ; feine mufifalifc^e

3enfur übertraf bie in anbern gackern unb gab mofn* ben <ä\i&

fdjlag für bie ©efamtjenfur „gut mit Sob." ^aö Snftrument

fcon 5lngermüffcr in (£oburg, baS er ftdj fdjon in (Einberg für

250 fl. gefauft fjatte, mürbe bon ifjm fef)r fleifjig benujjt;

namentlich ftubierte er eifrig 9$eett)ot>en, mie fpäter auf ber

Orgel mit Vorliebe 93ad). (5r mar alfo borgefdjritten bis $u

ben gemeit)teften Sßrieftern ber £onfunft, er mar befäfjigt, ba3

£öd)fte ju erfaffen unb jum Vortrage $u bringen, ©ein

mufifalifdjeS Naturell, in Coburg gut gefault, !am $u unge-

jmungenem HuSbrucfe in feinen freien Spijantafien, fpäter in

f?ompofttionen, meltfje bemeifen, bafc iljm bie ©abe berlieljen

luar, in $önen ju fpredjen, menn er audj nur bei ben ein=

fadjften gormen fte^en blieb, bei Sieb unb £an$.

SSenn Sdjaumberger feine Schüler ju tüdjtigen Sängern
fcilbete, fo Ijatte er außer bem Äirc^engefange nod) ein anbereS

Siel im &uge. @r begeifterte fidj bom päbagogifdjen Stanb*

punfte au§ für Sdjulfefte unb arbeitete mit affer Energie baran,

fie einzubürgern, fomo^I in ^Iftabt al§ aueb in SBeifcenbrunn.

$>er muftfalifdjen Sßrobuftion übermieS er babei ben Sömen-

anteil, inSbefonbere bem ©efange ber SHnber, ber ba§ ®anje
dl$ Btatymen einfaffen foffte.

3n feinem „grifc Sfteinfyarbt" Ijat ©djaumberger bie Sdnl*

Gerung eineS foleben SdjulfefteS eingemebt. 5)iefe (Spifobe ift

pnt Zeil gan$ genau nadj einem in ^t^lftabt am 1. Januar
1869 burdjgefüljrten Sdjulfefte gejeic^net. $>cm ©ebanfen*

gange nadj, menu aud) in etma§ anbren ^uSbrücfen, ift bie

Dfiebe in „grifcJReinfjarbt" bun Sdjaumberger in Stytftabt mirflid)

gelefen morben. @3 mar für ifjn niefct leidet gemorben, ba§

3eft ju beranftalten; er ftieg an mehreren Stellen auf Oppo^

fition; unb menn audj nidjt foldje Scenen ftdj ereigneten, mie

fie in „5ri£ Sfleinfjarbt", bem Sßlane be§ SRomanS gemäfj, ftdj

abfpielten, fo §atte bodj Sdjaumberger meljrfadjen SUerbrufc.

Söacfer untcrftüfct mürbe er bei SfuSffiljrung beS Programm»

Digitized by Google



— 128 —

burcf> feine Kollegen au3 Dttominb unb 9)?eeber, mit betten jit*

fammen er in Dttominb einen Ouartettoerein gegrünbet fjatte.

$er ^C^Iftabter Sirchenmuftfchor, auf ben er ficfj fonft roofjt

fjatte ftüfcen fönnen, beftanb nicht mehr; bie meiften SKitglieber

beäfelben roaren nach Slmerifa auägemanbert. —
(£inen ©inblicf in bie ^^ftabter ©chule unb ihren ©tanb

ermöglicht ber bon ©djaumberger felbft niebergefdjriebene, pro*

tofotfmä§ig gehaltene Söeridjt über ba§ ©chuleyamen, melcheä

bom @phoru§ am 26. Oftober 1868 abgehalten mürbe.

$lm ©onnabenb jubor, al$ ©djaumberger noch mit feinen

kleinen befdjäftigt mar, fam Pfarrer Nuber $u it)m unb teilte

ihm mit, bajj für Montag ©djulbifitation angefünbigt fei. tiefer

£ag mar eigentlich ber jmeite Sirchmeihtag; boch unter biefen

Umftänben mußte er al3 Sefttag aufgegeben merben. (Schaum«

berger beftetfte feine Sinber, lieg bie ©djulftube fdjeuern, arbeit

tete nachmittags in feinem Seftionömanual unb forrigierte bie

legten fertig geworbenen ^luffä^e. „SWit Smutje fah er nun
ben fommenben fingen entgegen. $)en ©onntag berlebte er

ftiff; Nachmittag unb 51benb brachte er in angenehmer ©efett*

fdjaft im 2Birt§haufe ju unb führte mit feinem Pfarrer bafelbft

fehr intereffante ©efprädje."

Montag früh erhob er ftch frifch bom Sager; $unft 8 Uhr
ftanb er in ber ©chule.

3U9 Uhr fam ©uperintenbent "Sräfefe

au3 Köbach angefahren, „trofcbem er fehr unroofjl tuar". 21ußec

bem Pfarrer roaren ber ©djulpfleger ®nauf unb ber ©chultfjeifj

©roßmann antuefenb. Nach freunblicher Begrüßung mürben
bie Sinber aufgeforbert ju beten. Söertfja Tupfer fprach ba§

©ebet: „3n ©otte$ Namen" 2c. 2)ann fangen bie $inber je

einen S3er§ oon ben ©horälen: „®er §err ^at aHeS roohlge*

macht", „Nach einer Prüfung furjer Sage", „(£in
;

fefte Söurg

ift unfer ©ott", „28ie fchön leuchtet ber SKorgenftern". <E)ie

Äinber erroarben fich bie 3ufriebenr)eit be§ $errn ©uperinten*

beuten, nur tabelte er ba§ ©i&en beim ©ingen, ©chaumberger

fagt: „mit Necf)t". ©ine ©chülerin fang bann ben (£(joral:

„Sie fchön leuchtet ber SRorgenftern" allein, „atterbingS mit
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einigen mittfürficfjen Variationen" ; bamit mar bie Prüfung im

©efang beenbet.

Stuf bie grage be§ ©uperintenbenten, 06 bie ®inber nidjt ein

Sftorgenlieb memoriert fjätten, Heft ©djaumberger ba3 ßieb:

„2Retn erft' ©efüf)l fei Sßretö unb 3)anf" fjerfagen, baä „jiem*

lidj Püffig tjerborquoff, abgefeiert bon einigem Wölpern". $aran

fcf)(of$ ber (£pfjoru3 felbft eine furje Unterrebung.

hierauf fated&ifierte ©djaumberger. @r fu^r ba fort, mo
er in feinem Unterrichte fielen geblieben mar, inbem er „baä

©efefc in feiner SBebeutung für un3" unb ben Übergang jum
feiten $auptftücfe befpradj.

darauf folgte ba8 ©jamen im $eutfdjen. $)a§ ßefeftücf:

„Siebet eure geinbe!" mürbe fafcmeife, bann im 3wfantmen§ang

getefen, hierauf öorerjäfjlt unb bann befprodjen. 2ln bie lo*

gifdje gerglieberung fdjtofj fief) bie grammatifalifdje Sßefpredjung:

bie einfachen ©äfce mürben f)txa\x%Qt\ufy. $)er (£pl)oru8 bif*

tierte nun bie erften SSerfe be3 @idjenborff'fcf)en ©ebidjteä:

„28em ©ott toiU rechte ©unft ermeifen," 2c. Sine ©cplertn

tjatte feinen geiler, fecfjS ©djüter je einen, einer ameiunb einer oier

geiler. „%n ber jmeiten Abteilung bagegen mar bie Ortfjo*

grapse natürlich fcf)tecf)ter."

gür ba8 SReddnen lautete bie Aufgabe: Vorübung ju ben

Sörüdfjen — im Sopfe unb auf ber £afel. 3fn ber Statur*

gefdn'djte examinierte ©djaumberger über bie ©ntmirflung ber

^flan^en, über ©tüte unb grudjt, ben Unterfcfjieb smifdfjen

©amen unb grud)t unb bie ©amentappen. $n ber ©eograpfjie

tjatte er über ba$ gidjtetgebirge 5U fpredjen. Wlit bem ©efange

beS 2iebe§ : „9lHe§ neu madjt ber SOTai" unb mit ©ebet fctjlofi

bie Prüfung.

Üftun fam bie britte Ätaffe an bie Sfteifje. ©dfjaumberger

examinierte Ijier über bie ®efdn'd)te 3ofepf)£, lieg SBibelfprüdje

tjerfagen unb erftärte ba8 fünfte unb ac^te ©ebot. %axan

fdjlofc fidj ba3 Sefen; mit bem SRedjnen im 3a^enraume Don
1—100 unb 1—1000 mürbe baS ©jamen beenbet.

Über ba» föefuttat ber Prüfung ^ören mir ©dfjaumberger

felbft: „£)er £err ©ptjoruS fanb ben ©efang genügenb. $)ie
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(£f)oräte mürben präzis unb rid^ttg gefungen, wenn auch baS

Sftäbchen im (Sinjetgefang etwa$ abwkh. *Rur müffe ich baS

gettenbe ©freien noch mehr abstellen fuchen; auch fotte in

3ufunft fteljenb gefungen werben.

$)er$err(S:phoru8 Kuniberte fief), baß er bei feinerUnterrebung

bie ffinber nicht fo geiftig frifd) gefunben, al£ er erwartet,

üftit meinem fReligion^unterricrjte war er ganj aufrieben; er

hatte nidt)t^ 511 erwähnen, (Sbenfo aufrieben war er mit meiner

Sttertjobe in ber logifdjen SBeljanMung ber Sefeftücfe. (£r freute

ftdj, wie itf) bie Sinber unabläffig junt ftrengen £)enfen unb

jur ©el6fttf)ätigfeit anhalte.

S8ei ber ®rammatif fjatte er nur einS §11 rügen. $)ie

Äinber Ratten „wer" für ein Fragefürwort gehalten, wäljrenb

e£ bod) ein jurücfmeifenbeä gürwort ift. Scfj entgegnete, baß

bie ®tnber atlerbiugS biefe ^Bezeichnung noch nicht gehört hätten,

ba ichfie nidjt t-erwirren wollte. $)a§ warb berworfen.

£)ie Orthographie fanb ber $err ©phorug nodfj manget*

haft; er empfahl reicr)licr)e Übung. @r war fcr)r jufrieben,

att id) if)tn mitteilte, baß alle£, wa8 er wünfdjte, fa^on feit

langem gefdjefje.

£)ie ^luffa^efte fanb er in Drbnung, ebenfo bie Schreib*

hefte. Sobenb erwähnte er, baß ich auch bie größten Stüter
einfache ©chreibübungen machen ließ. @r fanb ba£ fct)r paffenb.

£)a§ Rechnen fanb er noch ungenügenb. 3fct) weiß fel&ft,

baß e§ fo ift. @r erfannte an, baß bie§ nict)t meine @cr)ulb

fei, ermahnte mich jeboch, r)ter noch tüchtig ju arbeiten unb
namentlich mich ber Unterflaffe befonber§ anzunehmen, ba bei

ber Dberftaffe jebe SKüfje nun »ergebend fein werbe. 3m
allgemeinen fotte ich o&« nietjt fo lange bei bloß formalen

Übungen berweilen, fonbern fo balb als möglich in3 praftifcr)e

Seben hineingreifen unb bon bafjer meine Aufgaben holen.

$)er Unterricht in ber Iftaturgefchichte warb feljr rühmenb
anerfannt.

3« ber ©eographie erflärte er meine Zeichnung für falfdj,

weil ich r°kn unb weißen 9ftain nicht unterfchieben habe. SBenn

auch Äartenjeidjnen als gut anerfannt würbe, fo berwarf
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er bodj meine ÜDJetljobe. Üftid&t bom @in$elncn jum ©ankert

bürfe borgefcljritten »erben, fonbern umgefeljrt bom ©an$en
$um ©in^elnen. 5. 93. müßte fofort bie ©eneralfarte Don

$)eutfdjlanb borgenommen »erben. (Smpfotjlen »urbe ba§ Sftefc*

jeidfjnen, ba gerbet gleidfj bie ©rabe SBerücffidjtigung fänben.

3n betreff be§ SefenS in ber llnterflaffe erflärte ber #err
©pljoruS, e§ fei entfdjieben beffer gegangen als bortgeS 3a!)r.

Sfamentlicfj fprac§ er fidj onerfennenb über ba§ »ort* unb

fttben»eife Sefen au§, ba bie§ ju unauSgefefcter Sfjätigfeit

jrnmge.

3m allgemeinen fanb ber $err (SpfjoruS meine Sftetljobe

fefjr gut; er war gütig genug, mir ju berftdjero, baß er ftdfj

über meine entfdjiebenett Sortfdjrttte nur freuen fönne.

3fn betreff ber 3&cf)er: ©efcijicfjte, ©eograpfjie, üftaturge*

fdjidfjte unb üftaturlefjre gab er mir ben föat, fie ju teilen, ba

idj fonft unmöglich mit meiner Qdt reiben fönne. 3frt einem

Saljre fönne et»a 9Gaturgefdjidjte unb ©eograpfjie unb im anbern

Oefdjidjte unb Sftaturleljre burdfjgenommen »erben.

2(13 er erfuhr, baß tdf) mi<$ privatim mit $äuffer8 ,,©e*

fcfjicfjte" befdjäftigte, empfafjt er mir bringenb, im ©efcfjtdjts*

unterrichte nur redfjt in§ detail einjugefjen, »eil nur ein foldjeS

©tubium ben ©tief erweitern unb ba8 3>ntereffe ju beliebigen

Vermöge.

2tuc§ bie neuen 9ftatrifel fanb er feijr $»ecfmäßig. äftit

freunblicfjem ©ruße fcfjieb er bon un8." —
©t»a§ fürjer ift ber SBericfjt gehalten, ben ©djaumberger

über bie bon Pfarrer föuber am 15. Wdx^ 1869 gehaltene

Sflebifion nieberfdjrieb. ©djaumberger fpradj über ba§ ©ebet,

über „3efu3 in ©etfjfemane", ließ lefen unb beftamieren, be*

Ijanbelte bie ffonjugation ber 3^it»örter unb ben Söeifügefafc

unb ließ ein Sefeftücf auffdfjreiben. $)ann »urbe mit Sörücfjen

gerechnet unb mit unglei<f)benannten Sagten abbiert, bie ©ene*

rattarte bon $eutfcf)lanb gejeidtjnet unb über bie ©infjufer unb

3»ei^ufer gefprodjen.

Wa$mittatf fam ftlaffe III. baran in biblifdjer ©efdfjicf)te

(„SefuS, ber ftinberfreunb", „$>er Süngting *u Storni"), Sefen,

^*
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Sluffdjreiben unb grammatifalifdjer Söefpredfjung be3 SefeftücfeS,

$opf* unb Safelrecfjnen im 3o^^nraume Don 1— 100.

2lu8brüdflidj ift angemerft: ftedjnen in bcr 06er*

Waffe ging fef)r gut, ©eograpljie unb SRaturgefdfjidjte auSgeseidjnet

3n ber Unterflaffe ging Sefen unb jfceutfdj „wirflidj auäge*

äeicljnet", ba§ föecfjnen „feljr gut". Über ben ehrenvollen SJer*

lauf be§ @jamen§ berietet ©djaumberger nodj in ben ©djlufc

geilen: „$)er £err Pfarrer brücfte mir feine boflfte 3ufriebenfjeit

mit meinen Seiftungen au§, bemerfte au§brücflidj, er Ijabe gar

nichts ju ermähnen, unb erinnerte midfj nadj einem warmen
£anfe an ba8 SBort ber Sannt) Öewalb: 9?ur nic^t mübe
»erben !

"

hiermit ftimmt fcollfommen überein, Wa3 Pfarrer 9hiber

in feiner intereffanten ©fiase: „©crjaumberger in Slf)tftabt" über

©cfjaumbergerä Sefjrertfjä'tigfeit mitteilt: „Unerbittliche Strenge

unb ein Ijofjer fittlidjer ©ruft waren in ifjm mit einer wunber*

famen ©abe, ba§ Vertrauen unb bie Siebe ber Äinbergemüter

ju erringen, gepaart. Staju gefeilte fidf) bei freiefter SBefjerr*

fdfjung beS UnterridfjtSftoffeS ein ©efcf)icf im Unterrichten, eine

£edjnif, wie idf) fie feiten gefunben. S)ie SJifitationen jwangen

bem bamaligen SJifitator, ©uperintenbenten $)räfecfe öon Sftobacij,

nidfjt Slnerfennung allein, nein ©ewunberung in einjelnen

5iplinen ab. — — £rofc ber burdj ©cfjaumbergerä Sfrä'nf*

liefert fidj fjäufenben Unterbrechungen im Unterrtdjte ftanb

feine ©dfjule jum @cf)luffe be3 3fahre8 bei ben üblichen SSifU

tationen ^erborragenb ba bor bielen."

SSie föuber bie größte |>odjacf)tung bor feinem jungen

Sefjrer fyaitt, fo joffte bemfelben fpäter aud) SBagge in Steigen*

brunn bolle ^nerfennung. 3a, biefer 2Rann mit bem ewig

jungen ^jerjen war gerabeju ^ingeriffen bon ber ganjen 21rt

feine» jungen Mitarbeiters an ber (Erziehung ber ©emeinbe;

er fonnte nicht mübe werben, ihm anhören ; mit wahrer $Be*

geifterung fchilberte er baljeim, Wie feljr if>n alte» an ©chaum*
bergerS ßeijrweife intereffiere. (5r rief bann wotyt fd^er^^aft

au$: „2öenn icf) nicht fo alt märe, möchte ich moljl felber nodj

einmal bei ihm in bie ®dfjule gehen." ^mmer freute er fi<$.
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tt>enn er einmal Ijofpitiert fjatte, fd)on auf ba8 nädjfte 9Äal.

§ier in ber ©djulc gemann ©djaumberger ba3 ^cr^ be8 eblen

Cannes, ba8 fidj iljm balb erfc^tog wie ba§ be§ Itebenben

SaterS gegenüber bem <§ofine. 5)iefe ^eraenSfreunbfdjaft ge*

Ijört ben erljebenbften unb rüfjrenbften Momenten in @^aum-
fcergerä Seben.

SBie einft in 2lf)lftabt, fo beranftaltete (Sdfjaumberger audj

in SBeifjenbrunn ein ©djulfeft, ba§ für ifjn meit befriebigenber

Verlief al£ jene3. 9^ac§ langen Vorbereitungen fam e§ am
26. ^ejember 1869, bem jmeiten SBeinadjtSfeiertage, juftanbe.

SBenn oud) müljebott «nb anftrengenb genug für ben bereits

leibenben @cf)aumberger, gemattete e8 fidj bodj für il)n ju

einem magren greubentage. $lm ^eiligen Slbenbe Ratten Sagge
unb ©djaumberger fedfoefjn armen Sinbern eine (£ljriftbefcf)e;

rung bereitet. $)aran fdjlofj fid) im (Sdjulfjaufe bie SBefdfjerung

für®arl; babei mar ber gan$e Sinberdjor anmefenb, berbrei*

ftimmig fang: „Som Gimmel Ijodj" 2C. — unb: „ßobt ©ott,

ifjr Triften. " $)iefe alten, ^errlic^en SSeifjnadjtSgefänge mürben
bann aud) noef) im $orfe an brei berfdfjiebencn $lci£en an*

geftimmt.

5lm erften SöeiljnadfjtSfeiertage mürbe im 9ftorgengotte§*

bienft eine 3ßeifjnad)t§mufif aufgeführt, meiere <3d)aumberger

1868 fomponiert Ijatte; ben 9?adf)mittag füllten groben für ba3

©dfjulfeft au§, meldje bi$ in bie fpötefte 9£a<f)t anbauerten.

£)a8 Programm für ba§ projeftierte geft enthielt nidjt meuiger

als breijefjn Hummern. 9flufifalifdf)e Gräfte pr $lu§füf)rung biefe3

Programms gab e8 in Sßeigenbrunn genug: ba mar SBaggc

unb feine gamilie, ferner ©dfjaumberger unb feine Sdjulfinber,

*nblidj bie (£l)orabftanten. $)ie Ijingebenbe Seilna^me unb

opfermillige Söemüfjung ber lederen machte einen fefjr mofjl*

tfjuenben (Sinbrud auf ©dfjaumberger. Söefonbere Slnerfennung

Rollte er ßeonljarb Söüttner, ber „alle3 aufgeboten ^atte, um
ba3 geft mürbig unb erljebenb ju geftalten".

$er (Saal be§ ©aftmirtS kkje mar feftlidj mit ®rän$en

unb grünen Geifern gefdjmücft; Ijofje £annenbäumdfjen ragten

beiben (Seiten be§ ®latoier3 big jur $ecfe empor; amiföeit
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ifjnen glänzten bie Serben eines ÄronleudjterS. ©eit 9£acf^

mittag mar im SBirtSljaufe bic ©cfyulfafjne ausgesaugt. @c§aum«
berger fjatte jafytreidje ©nlabungen an bie ©Item ber Ämber
unb fonftige greunbe ber ©djule erfaffen. 2)er ©aal mar benn
aud) jum ©rbrüdfen bott, fo baß bie Jfinber, bte unter @d)anm*
bergerS Sprung abenbS 6 Ufjr im feftlidjen 3uge bon ber

©cf)ule fjeraufeogen, faum iljre $lä£e erreichen fonnten. 93et

ifjrem (Eintritte in ben ©aal würben fie bon bem SSeißenbrunner

©eptett mit einem SWarfdje unb einem ©atopp begrübt. 9iadjs

bem ©c^aumberger mit einigen energiftfjen Söorten Sftufje gefdjaffen,

begann ba£ $onjert mit bem £urnermarfdj bon $amm, ben
©djaumberger für baS ©eptett arrangiert ijatte. darauf fang
ber gemifdf)te ©fjor eine Sompofition ©d)aumberger§ : „D, toäx*

eS bloß ber SSange *ßradjt!" ©§ mar baSfelbe Sieb, baS Älara
nodj für ifjren §einridj abgefdjrieben, ba£ fo fdjmerjlidje 9te*

fleyionen in i^m ermeefte, als er eS in feinem ffoffeftaneum

naef) iljrem Sobe tt)ieber laS. ©djaumberger berfdjmieg, baß
er ber ßomponift beS Siebet mar; er Ijatte bie greube, ba§
Pfarrer 93agge, ber feine SDhtftffenner, fragte, ob biefe S?onu
pofition nidjt bon 2ttenbetSfofjn;93artf)oIb9 fei?

3?un trat $)orotf)ea Süttner bor unb beflamierte „einfadj

unb fdjön" StücfertS ©ebidjt: „3)eS fremben SinbeS Ijeifger

©Ijrift." ©efjr gut paßte barauf ber Vortrag beS ÖiebeS:

H0, bu fröfjlidje, o bu feiige", meldjeS bon Sagge unb feinen

£ö<f)tern ©life unb Sftagbalene als Xerjett fefjr gut gefungen
mürbe.

2luf biefe mürbige Einleitung folgte nun ber Sern beSgefieS:
©djaumbergerS Vortrag, in meinem er bie^erjen ber^tnmefenben

5u merftfjätiger ©amariterliebe gegen bie armen ffinber anzuregen

fudjte. Srofcbem er bereits feljr angegriffen unb Reifer mar, festen

bieSorlefungboc^biebeabfid^tigteSBirtung $u fjaben; „atte^erjen

mürben für bie ©Ijriftbefdjerung gemonnen." ©inige ©ebanfen
au§ ber Slnfpradje feien tytx angeführt: „SBeiJjnadjt — o

füßeS, teures SBort! 28ie fragen alle Herfen fo fjod) bei deinem
Älange! SBie mirb bie Seele erfüllt mit füßen Slljnungen,

froren Hoffnungen unb ^eiligen ©mpfinbungen, triffft 2>u unfer
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Cfjr! Unb wenn $5u nun anf)ebft, ^eilige üttadjt, o, wie werben

ba bic ^er^en wieber jung, wie Diele tjolbe (Erinnerungen er*

toacf)en bei deinem Sidjtergtanje unb SefdjerungSjubel! 93ilb

auf 33ilb jieljt leife Vorüber bor unfrem inneren $(uge, unb
toef)mütige greube erfüllt un3 beim ©ebenfen ber Vergangen*

{jeit. Slber nidjt blofc jurücf in entfdjwunbene Seiten lenfft

3)u ben ©eift — $>u fyebft tyn aucf) empor über bie @rbe,

empor in jene reinen ©pfjären, wo ber Sriebe unb bie Siebe

fooljnen, in jene £öfjen, bie un§ ber erfcfjloffen fjat, beffen

©eburt mir fjeute feiern, 3fcfu3 SfjriftuS, ber Aufgang au3

ber #öf)e."

„D, wer bermöcf)te wof)I bie ©eligfeit ber finblicfjen

6§rtftfreube 5U betreiben, biefe wolfenlofe Jpeiterfeit, biefeS

reine, ungetrübte ©lücf! @ben, weil fie ba3 Sinbe£gemüt fo

bott ergreift, bie ganje Seele erfüllt unb erleuchtet bi§ in bie

gefjeimften gältdjen, borum ift fie fo unbefdfjreiblicf), fo einzig.

Me§ wirft ja t)ier jufammen, um ba3 ®inb 51t bewegen unb

511 ergeben: ber fcfjimmernbe Siditerglonj mitten in ber längften

Wadjt be§ 3a^e§, bie fcfjmucfen ©oben, jefct, wo bie ganje

D^atur fo arm unb öbe ift, bie gehobene, freubige ©timmung
im traulichen Simmer, um weld)e§ ber ^ejemberfturm t)eult

unb toft, bie größere, innigere Siebe ber (SItern, bie au§ ben

glänjenben klugen flimmert, öon ben glüfjenben Söangen leuchtet,

au§ jebem SSorte, au3 bem Slange ber ©timme rebet, in jeber

anfteren Bewegung ficf) offenbart — alleS, atteS wirft ju^

aminen, um ba§ ffinb aufleben unb aufglühen 511 laffen im

reinften ©lücf, in reinfter greube."

n8ux regten 2ßei|nadjt3freube gefjört aber aucfj

ber 3ouber be§ ©efjeimniffeg, ber bie Efjriftbefcfjerung umgiebt,

ber au§ bem ©lanje be§ äSunberbaume§, au§ ben ©oben, au§

bem gefjeimni§öoIIen Säbeln ber ©Item wefjt, ber ficf) entfjüttt

«nb t) erfüllt im tarnen be3 fjeiligen SfjrifteS, ber bie ^antafie
be§ SinbeS erregt, ber ba§ ®inb in wunberbaren Urningen
erraten lägt, wa§ fein S?erftanb nocf) nidjt 5U faffen, nocf) nidjt

$u ergrünben bermag : bie $ei(igfeit unb $errlid)feit ber geweift

ten Kadjt. 0, 2Beif)nad)t, wie fjaft ®u aucf) mein #erj ge*
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fangen genommen, wiel)atbod)audjmid)bein 3auber umwoben !

M

üftad)bem ©cfyaumberger bann weiter al§ ©egenbilb ba§

freublofe Söeifjnadjten be§ armen $inbe§ gefdjilbert, fuljr er

fort: „©elbft wenn bei un§ bie armen ®inber nidjt berlaffen

imrdf) bie ©äffen wanbeln, wenn fie bafjeim fi^en, wirb bie

ÜRot geringer? SSirb fold)' ein arme§ Söefen nidjt mit bem
£aud)e feiner Sippen ba§ @i§ bon ben bicfgefrornen genftem

tauen, um IjinauSblicfen $u fönnen in ba3 reiche *ttadjbarljau3,

Wo eben ber Gljriftjubet begonnen fjat unb bon wo ber ®er*

jenfcf)immer herein iu§ arme <5tübdt)en teudjtet? Unb Wenn fo

ftill in feinem $er^en ber äßunfd), bie @efmfudf)t auffteigt:

,0, wenn bod) bort brüben je£t jemanb audj deiner gebadete,

Wenn jefct jemanb $>icf) f)ineinriefe inä ftrafjlenbe Qimmev, wenn

fidj nur ein3 bort brüben mit einem freunblidjen Sötide, ntit

einem mitben Sorte deiner annähme!' — unb wenn bocf)

niemanb fommt, wenn bie 8d)mer5en£tf)ränen be3 einfamen

Stnbe§ ungefef)en 51t (£i§friftallen erftarren — jagt, ift ba§

nidjt färedtid)?

2ld), bie ©ebetSfeufeer be§ ®tnbe3 begatten unget)ört in

ber 9?ad)t, c§ bleibt allein mit feinem SBety unb feinen £t)ränen

!

Sft e§ ju berwunbern, wenn S^eib unb 9Wi§gunft in bem jungen

£er$en erwacht, wenn Qoxn unb $a§ über bie teilnafjmlofen SERen*

fdjen in it)m aufglüht, wenn e§ fidj aucf) bon ©ott unb feinem

£etfanbe berlaffen glaubt unb in feinem ©tauben irre wirb?

Unb wenn nun bie frönen be§ ©djmeraeS trocfnen unb biefer bodj

im $er$en weiterfrigt, wenn ba§ ffinb ju grübeln beginnt : SBarum

finb jene glücftid), unb warum bin idj f0 unglüdlid) ? warum jene reidj

unb id) arm ? warum ljaben jene f0 biet greube unb id) nur ©djmerj ?

— 0 Jammer ! bann berfjüllt ber gute (Sngel be§ ®inbe§ weinenb fein

£aupt ; ein ©chatten ift in bie (Seele be§ ®inbe§ gefallen, ber bieKeidjt

nie wieber weicht, ein ÜDfaifroft Ijat bie Snofpen »unb ©tüten in

ber finblidjen Seele getroffen ! Unb wer fann wiffen, wiebiet gute,

eble ®eimc beruhtet finb, wiebiel giftiges Unfraut brin aufge-

f^offen ift? Unb ba$ in ber SRac^t, welche ber SSett ba§ Sidjt

gab, bon ber Siebe unb Seben au§ftrömen foHte in alle ©erjen!

$a§ ©eburtSfeft unfereS göttlichen ®inberfreunbe§ foff juwi

©teine bc3 Slnfto&eS werben für unfdjulbige Äinberfeeten?



— 137 —
#ber toovum idj in biefer feftlidjen, froren ©tunbe biefeu

SRifcton angezogen?
SSetf mid) rührte ber Jammer ber armen Äinber, weit

e§ mir buref) bie Seele fdfjnitt, bafc unfer frö^tid^eS, feligeS

2öei§nad)t§feft ben Firmen nur Scfjmerj unb frönen bringen

fottte. 3d) tootfte @ure $erjen rühren, tdj toottte (£ud), bic

©ott mit irbifd^en ©ütern gefegnet, $u bem ($ntfd)Iuffc treiben,

ben armen Äinbern jäfjrlid} eine (£{)riftbefcf)erung 5U bereiten,

eine (5f)riftbefdf)erung Doli Si^terglanj, ftubel unb greube, boCC

reicher, echter, lebenbiger Siebe. Stuf, entfeffelt in (Suren ^er^eu

bie Siebe, fammelt ©oben, nidjt erft, menn ba§ 3a^r abftingt,

fonbern fdjon jefct, freute, morgen! 2öem ein froher £ag ge*

fommen, ber gebenfe ber armen Äinber; roem ein ©(ücf Müfjt,

ber bergeffe nidjt bie Ernten!"

Sdjon au§ biefem furzen $(u$$uge ber SHebe ©c^aum*

berget ift erficfjtlid), roie marm ba£ £er£ biefeS ®inberfreunbe£

aud) für bie Firmen fdjlug, menn man e8 nid)t fdjon läugft

toüite au3 feiner ergreifenben (£r$ätj(ung: „3m £irtcn!jau3",

au§ bem 93übe ber armen Sc^ufteräfamilie in „8u fpät", auS

ber @d)ilberung be£ Sidjtennifele im „grifc föein^arbt" . Schaum*
berger Ijat übrigen^ ba§ ©fjriftfeft, für ba§ er je£t fcfjon nnrfte,

nidjt in§ SSerf fe^en fönnen; benn at8 SSeifjnadjten tmeber*

fe^rte, mar er ein gebrochener Wlann, ber ben $ob öor

2(ugeu fafj.

©djaumberger feine Sftebe borgelefen, fjerrfäte bereits

eine foldje ©dfjmüle in bem Saate, baß er um feine Sinber

beforgt nwrbe; er befdftfog, öon bem urfprünglidjen Programm
ettoaS abjuge^en unb bie £auptnummer be§ SlbenbS fofort

t>or$ufüfjren. SRadjbem ©agge nod) mit feiner frönen Stimme
ba8 Sieb gefungen: „Safj mief) gefjen", traten bie Äinber uor

unb brachten ba£ attbefaunte „Äinberfeft" oon SuliuS Otto

unb griebridj $ofmann jum ©efjör unb jroar fo gut, aU e8

unter ben fjerrfcfyenben £emperaturoerfjaltniffen nur getjen tonnte.

,,^)em treuen Seljrer fd)rooK ba§ $er^ a(8 er, fo in ber 9ftitte

feiner geliebten jlinberfdjar fifcenb, oon iljren freubeftra^enben

§(ugen begibt, ba§ ©anje leitete. (Sr fonnte mit feinen
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Scplern aufrieben fein; bie greube, ba£ 2Bof)lgefaC(en aller

Anmefenben maren tfjm 3eugni3 genug."

darauf fjielt Seonfjarb ©üttner eine furje Anfpradje, in

melcfjer er bie Anmefenben um eine fleine ©abe für bie Äinber

unb (£fjorabftanten bat. 3öäf)renb beS ©tnfammelnS fpielte

ba§ ©eptett ben <Strau&fd)en Sffia^er: „An ber frönen blauen

Xonau" im ©cf)aumbergerfd)en Arrangement. 2)er gemifdjte

(£fjor fang bann ba§ Sieb: „2öacf)telfcrjlag
M

, unb @cr)aumberger£

begabter ©ctjüler, ber Heine ©onnefelb, trug fer)r t)ü6fd^ r öon

feinem Sefjrer am Älabier begleitet, ein Potpourri für Sioline

auS „Sa £raöiata" t>ox. (£r mürbe abgetöft öon Pfarrer
Söagge, ber in feiner munteren, anfprecfrjenben Söeife in furjen

3ügen ben Anmefenben öon ffaifer Sriebrict) Rotbart er^lte
unb bann mit feinen £ödjtern baS Sieb: „$>er alte Barbarofta"
öortrug. ÜKacf)bem ba§ ©eptett nod) eine ^ßolfa^ajurfa ge*

fpielt r)atte, fdjloß bie in ber £fjat ergreifenbe unb erfjebenbe

geier mit bem öom gemixten (£fjor gefungenen: „Unter allen

Gipfeln ift <Ru$\"

SSenn man SDorföer^ättniffe im Auge behält, muß man
$ugeben, bog <Sdjaumberger§ Programm für ein folcfjeä geft

fefjr angemeffen mar unb öieleS bot. Allen Sftefpeft öor einem

SDorffdjuEfefjrer, ber folcfje ©efangMeiftungen fertigbringt!

©o mar e3 benn ben flehten Äünftlern ju gönnen, menn
auf ben (Ernft be§ AbenbS balb bie au§gelaffenfte greube folgte,

©ine Sßolonaife eröffnete ben Stan^, bem fidj bie deinen bi£

gegen 11 Ufjr mit großem Vergnügen Eingaben. 2)ie ®iuber

traten bann nodjmatö an unb fangen 5mei ©djullieber : „3a,

icf) bin jufriebeu" unb: „SSeißt SDu, mie öiel Sterne fteljen".

Seonfjarb S3üttner ließ eS fidfj nicf)t nehmen, trofc <5d)aumberger£

lebfjaftem Sßrotefte, ifjm ben $)anf ber 23erfammlung $u bringen;

aucfj jebeS öon ben Sinbern banfte feinem lieben Sefjrer mit

einem ^änbebrucfe. „So fdjloß in fdjöner Harmonie ba§ fctjöne

geft", unb ©cfjaumberger t)atte allen ©runb, fidj ber Hoffnung
tjinjugeben: „baß bie (Erinnerung baran nodj lange im ®e'

bäctjtniffe feiner lieben ®inber fortleben merbe".

Söeiter als auf ba§ Mitgeteilte erftrecfen fid; bie SKadj*
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richten über ©djaumbergerS Sehrerleben nic^t. 28er ben ©eift

lernten lernen will, auä bem tyxauS ©djaumberger ba8 aCCe^

mirfte unb fdjuf, wa£ fytx in einjelnen Seilten abgefplittert

erfdjeint, ber tefe „grifc Sfteinharbt". Wlan braucht nicf)t mit

allem in biefem aBuche einöerftanben jn fein, aber ein§ mu§
man jugeben: bie innere Süchtigfeit be3 gelben. SRach biefer

©eite ^in ^at fid) ©cfjaumberger in bem Vornan allerbing£

abfonterfeit. Söenn er auch baS SSenigfte oon bem erlebte, wa§
er un$ öon 8ri$ SReinljarbt erjä^It — feinen ©eift gofc er

biefem jugenblichen ^eifcfporn be§ SefjrerftanbeS boef) ein.

VL
3?3cißcnßnmn.

2lm 4. 2TCat 1869 ftebelte ©chaumberger tum ^tftabt nadf;

2Bei&enbrunn über. $)ie bortige ©djulftelle braute 375 ©nlben

ein; fomit Derbefferte er fid) um 50 ©ulben. äftit if)m jogen

fcon 9lfjlftabt nach Geisenbrunn feine ©rofjmutter unb grau

£ofmann, bie Söitme feine§ Sorgängerä, beren Pflege Sari

anvertraut war.

2)ie nach be§ SJaterS £obe notwenbig werbenbe (Srbteilung

jwifchen ü)m, feinem ©tiefbruber Refa$olb unb feiner ©tief*

mutter ftürjte ifm in eine Spenge t)on Arbeiten, bie ihm gerabe

nicht feijr genehm waren. Unb er glitte bodj ber Sftuhe fo

bringenb beburft! $)er Stiefmutter gegenüber jeigte er bie

ganje angeborne üftobleffe feiner bornehmen Statur, ber atte§

Seilten oerfjafit mar. SCRanc^erlei 3)etail8, bie über biefe

SSer^anblungen aufbewahrt finb, follen ^ier unerörtert bleiben.

@& lag nicht in ©d)aumberger£ 2lrt, paffib ben ©türmen
be§ ©dncffalS gegenüberstehen. (Sr fachte fidj barüber |tt

ergeben, fud)te fidj oon bem lähmenben SSanne ju befreien burdj

fein alterprobtes Littel: burdj Arbeit. greilich, feine Beruf3*

axbeit würbe ihm jefct fdjon ferner, rerfjt ferner. 3mmer fjäu*

figer famen bie Unfälle ber unheimlichen Sranffjeit, bie ihre

Seime in feinen armen Sörper au^ftreute; immer für$er würben

bie 3>nterbatfe, in benen er fich frei bon ©chmerjen fühlte.
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Sein äßunber, bog er fid) ba mefjmütigen ^Betrachtungen

Eingab, bog fein Tagebuch, ber berfdjmiegne 3^uge fo mancher

bewegten (Stunbe, oft feine ^Seufeer aufzunehmen ^atte. <So

fd^rteb er am 2. Sluguft 1869: „W£(e3 fliegt! 3a, unb ber

emig über unfer $er$ bahinraufdjenbe (Strom ber Seit ift ein

mahrer ßetheftufj. Sßenn er auch nicht gerabeju SSergeffenheit

bringen fann, fo fpült er bodj allmählich bie (Erinnerung an

bie bergangenen glüdlidjen (Stunben unb Minuten ^inmeg.

Wir miffen mofjl unb benfen oft mit fchmerjlicher (Sehnfucht

baran &urücf, bog mir einmal fo unenblidj glütflid) maren,

aber bie frifd)e Unmittelbarkeit ber (Empftnbung geht berloren

mit bem ©lüde, meines fie Ijerborrief. ®arum fottte man
bod) nie berfäumen, mitten in ber boUften (Empftnbung bie§

feft^u^otten : mir mürben bann mit (Staunen in fpäteren Sagen

fehen, ma§ mir gemefen, mir mürben treuer an ber Vergangenheit

galten, meit mir ihren magren SSert bann immer bor 5lugen

haben fönnten."

tiefem ©ebanfen eutfprechenb, fchrieb er hierauf bie an
®lara gerichteten Sieber uieber

r
bie im testen S3anbe feiner

SSerfe fielen : „(Seit S)u gerieben -", „SHage", „griebhof*

empfinbungen".

$)en übrigen Seit be§ gerientageS, an bem er biefeä fchrieb,

bermanbte er ba^u, ©Ritters Slbhanblung „Über ba§ (Erhabene*

ju lefen. $lbenb§ fchrieb er nieber, ma§ an (Empfinbungen

babei feine »Seele bemegte.

(Er banfte bem §immel, „bafc er ifjn noch ju rechter 3^tt

in bie äftljetifdjen Stnfchauungen hineingeführt habe"; beim er

fühlte, baß ihm eine unterftüfcenbe Sraft nötig fei im Kampfe
mit feinem harten <Sd)id|ate, bamit er nicht ganj unb gar bon

feinen Sielen abfomme. „©erabe biefer Sluffafc be§ fyotyn

Richters erfdjlofe eine neue gülle bon Gräften in feiner (Seele,

bie jmar fchon borhanben mar, aber boch nur fpärlich, ^m
fetbft noch unbefannt flo{$ unb in ber Stfcaffe ungeorbneter

(Empfinbungen batb mieber berrtefelte. $)ie (Empftnbung be§

(Erhabenen mufste er bigfjer meber ju benennen, noch rec*)t 8U
gebrauchen. $>a§ festere erfchien ihm aß ber Hauptmangel."

Digitized by Google



- 141 -

£)iefe SBemerfung erfdfjeint midf)tig für feine bidjterifdje

(gnttmcflung, bie nun balb mit Sftiefenfdfjritten bor ftdj gefjen

füllte. 2We§ in feinem SebenSgange brängte borouf ljin. din

reiches Talent lag in ifjm, Vorläufig ifjm fetbft noc§ unbefugt.

SReue ©rfafjrungen roaren übet iijn hereingebrochen, bie fein

Seelenleben bon ©runb au3 aufmüfjlten unb ©mpfinbungen in

it)tn anregten, meldjje in £agen be$ ©tücfeä nimmer fommen.

©eine Seele gticf) in Söafjrfjeit bem Überbollen SBedfjer, ber bei

bem leifeften äußeren Slnftoße überfließen mußte. 2Kan fjat

fic^ moljl gemunbert, moljer bem ^icfjter, ber mit breißig 3fafjmt

fdfjon au3 bem Seben fcfjieb, bie feltfam tiefen 2lnfd)auungen

ber $)inge floffen, bie in feinen SJidtjtungen fidfj fo jahtreid)

ftnben. 2Sir antworten: au8 ben außerorbentlicfj fcbmerjüc^en

^erjenSerlebniffen, bie er burdjäumadjen §atte. SJon jebem

blieb ein föeftbuum in feiner Seele jurücf.

3)ie (Smpfinbung be$ ©rfjabenen mar Scfjaumberger ge*

läufig fcfjon feit frü^efter 3ugenb. „(Sine große, t)errlidje

üttaturumgebung ermecfte fie mofjl juerft. @r empfanb fte, menn
er abenbS auf Ijoljem Söerge ber fdjeibenben Sonne nadjblicfte.

(£in unnennbar fdjmerjlidjeä ©efüljl bemegte i^m ba ba§ § erä

;

e3 fcfjmerate il)n, baß ba8 $age3geftirn, bie Ijerrlicfje Sidfjt*

fpenberin, unauffjattfam fcf)ieb; me^mütig gebaute er babei, tüte

bodj auf ber Söelt aUeS eitel fei."

daneben mar audj ein anbreS ©efüfjl in feiner Seele

lebenbig, freiließ biet fcfjmädjer, biel unflarer unb berfdjmom*

mener. @r füllte in fiefj etmaS, ba£ tt)n über jenes Seib

tjinroeghob. „(£r empfanb bodt) fdjon jefct in ber jmingenben

Sftaturnotroenbigfeit bie greifjeit feines %d)8. 2öar er felbft

bodf) unabhängig bon jenem (£reigniffe, mar er bodj frei in

fidt), feiner beSpotifdjen Sftaturgemalt unterworfen."

SSeiter ging itjm bie (Smpftnbung be§ (Srljabenen auf in

ben SünglingS* unb erften äRanneSjaljren beim ernften Stubium
ber beutfdjen Älafftfer. Äber freilich fucljte er ftets bergebenS

nach einem ffirflärungSgrunbe bafür: Warum benn gerabe

bie ©uten leiben? Warum e$ überhaupt Seiben giebt? marum
un§ ba$ frembe Seiben fo anlief}!? $>arum war ihm auch
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lange bic ftbee bcr Sunft, bcr Sragöbie inSbefonbere, ein un*

Iö§barc8 ftätfel.

@o feljen wir ©dfjaumberger immer wieber nadfjbenfen

über bie Ijöcfjften unb ttefften $inge, mir fefjen, wie fein ©tubium
it)m ber gaben war, an bem er fein eignes Seben, baS innere

wie ba§ äußere, nad) bor* unb rücfwärtS überfdjaute. ©inb
bicS ntdjt atteS fdfjon Präliminarien be8 $)tdjten8? Sßußte nidjt

nun balb ber $lugenblicf fommen, wo bie in ifjm wogenben

©efüljle unb ©ebanfen fo madjtboll nad) bem Sickte empor-

rangen, baß it)m ein unbedingter $>rang förmlich bie geber

in bie #anb brüefte?

$rei £age, nadjbem ©djaumberger ben eben erwähnten

©intrag in fein Sagebud) machte, trat ein (SreigniS ein, ba§

epodfjemadfjcnb für ©cf)aumberger§ Seben werben follte: Pfarrer

Söagge f)ielt feinen dtnjug in Söeißenbrunn. ©cfjaumberger

$og iljm mit feinen ©cfjulfinbew bt8 Stütelberg entgegen. Unter

$wet großen, fd)ön gefdjmücften (Sfjrenpforten begrüßte ein

©dfjulfinb ben neuen ©eelforger ber ©emeinbe mit einem bon
©cfjaumberger ^erfaßten ©ebidfjte. Bereite am 17. SCuguft

mar SBagge jum erften Wlatz in ©djaumbergerS ©djule, wo
e8 ifjm fo wofjl gefiel, baß er bei ber £eimfefjr &u feiner

gamilie fagte: „9ftan möchte gar nietjt wieber fortgeben! Httan

möchte nur immer ^uljören!"

Stber in ©djaumbergerS Seben Ijieß e§ immer: neben ber

greube liegt gleicfj ba§ Seib! 3wei £age fpäter erfranfte er

auf« ernftlid^fte. $m borgen beS 19. Stuguft 1869 befam

er heftigen ©lutljuften. $)a8 war ber erfte fdjlimme 2tu8brudfj

be§ SeibenS, bem fein fjoffnung8üolIe3 Seben jum Opfer fallen

follte. Sange genug ^atte fidj biefe fürdjterlidje @£plofton

angefünbigt, wie etwa ber 9lu§brudj eineS SulfanS. ©djaum*

berger war in großen ©orgen, benn er fürchtete, ein Sungen*

leiben $u Ijaben. (£r ful)r fofort nadt) Eoburg ju Softer glor*

fcp& jr. tiefer tröftete i|n: e§ fei nur ein $al8leiben. Pfarrer

Bagge war in biefer fdt)toeren ßeit feljr freunblidj gegen il)n;

er erlaubte, „nein, er befahl it)m fofort", bie ©djule ju fließen.

@o würbe benn ber Unterricht jeljn Sage lang auSgefefct.
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$er Franfe §al3 befferte fiel) jebod) fo rafdj, bafj ©djaum-
berger bereite am 30. 9luguft bie ©djule mieber beginnen

tote. Sftittmod) barauf, am 1. September, machte er in

Segleitung bon gerbinanb Sauer mit 52 Kinbern einen ©parier-

gang naef) Kattenberg, ber Sfefte Coburg unb ber SRofenau.

$ier mürben bie SEBanbrer bon mehreren Söagen abgeholt ; biete

Söter maren itjnen entgegengefommen. ©3 mar ein fefjr fdjöner

lag für ©tf)aumberger, boppelt fdjön aU erfter 9Tu§ffug nadfj

bem ernften Sranf^ett§anfatte.

SEBie in feinem Körper gingen auefj in biefer $eit in

feinem ©eifte mieber gemaltige fttebolutionen bor. ©ine ©efafjr

toar ifjm nadj eignem ©efenntniffe in SBeißenbrunn nafjege*

treten: „in SftaterialiSmuS unb ©gotömuS $u berfatten". 3eber

Sanbfdjullefjrer fjat ja biefe jmei Übel ju fürchten, "Dagegen

fompfen fonnte er nicf)t, baS fjiefje U)m „SBaffer in ein ©ieb

tragen"; er füfjlte fidj audj allein ju menig ju fold)' einem

fiampfe. ©o naljm er ficlj menigftenS bor, „fidj felbft treu

ju bleiben". $lud) au§ anbren fingen, bie fjier nidjt berührt

toerben follen, floß if)tn „mandje SBitterfeit, bie ifjm bie fjeiligften

®efüljle ju trüben brofjte".

S?tele§ fann jur $eit nod^ nid^t erjäfjlt merben, roa3 ba-

mal§ ftörenb in ©d)aumberger§ Seben eingriff, ma§ feinen ge*

fdjtoäcljten Körper nid)t jur rechten ©djotung fommen lieg.

3n feiner energifdjen, für Sftedjt unb SSafjrfjeit begeifterten

©eele lag ein unmiberftefjlidfjer 2)rang, allem Unmaljren unb

Unredjten entgegenjutreten. SWandjeS, ma§ fpäter in feinen

„3ri£ SReinljarbt" flofc, erlebte er in biefen trüben Sagen,

©r fragte fidj: „©oll id) feft auf meinem Soften fteljen, mie

idj biäfjer getrau— trofc be§ SSerbruffeS, tro£ ber 3einbfd)aft,

bie mir barauS ertuadjfen muß ? SBerbe idfj Kraft Ijaben, mein

l)olje8 3beat ju bermirflidjen?" ©od) genug bamit! ©in ©dreier

faKe über biefe trübe, fraftberjeljrenbe Sßeriobe in ©dfjaum*

bergerS Seben. —
Sßfarrer Sagge ^atte fidt), als er nadj SBeifcenbrunn fam,

bereite einen Tanten gemalt, nidjt nur als ©eiftlid^er, fonbern

auefj als »erfaffer tljeologifd^r Süd&er unb ©treitfdjriften, fo*
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mie a(3 SSolfSfdjriftfteller. (Sr war am 4. gebruar 1814 in

©oburg geboren aU ©oljn be3 SfteftorS an ber lateinifc^en

föatöfcfjule ^regott Sofjann ©tiefer SBagge, beffen Samilie

au§ ©cljmeben ftammte. Son 1833—1836 ftubiertc er in

$ena Geologie, mar bann fünf Saljre Sßribatlefjrer nnb hierauf

ebenfolange £hiartu§ an ber SRatSfdjule ju ©oburg. 17.

Slprit 1843 führte er ^aultne Sreuter, bie ältefte Sod&ter be&

Pfarrer» Sreuter in HKefcelS bei SReiningen, al3 ©attin fjeim.

1846 erhielt er ba§ Pfarramt unterlaufen in Öranfen, 1851
ba§ ju Sfaffadj; bon fjier au3 mürbe er 1860 nadj SBafcen*

borf berfefct. 2118 »olfSfäriftfteffer fdfjrieb er unter bent

Sßfeubonijm 3ofia§ -ftorbfjeim bie (£r$äf)lungen: „gaffen unb

5luferftef)en", „Änedjt§gefd()id(jten" (aucfj in8 Settifd&e über*

tragen), „(Stobt* unb 3)orfgefdjidjten", „@tücf auf Umtoegen",

„Sllte Siebe roftet nid£)t", „Kolonie griebrid)§borf", „$ie jmölf

93eidf)tfameraben\ „$)ie SRebolution bon gilafjeim", „©reifes
ftanbSgefdjidjten". %n alle ben ®efcf)id)ten jeigt er ftrfj att

origineller, ljumor* unb gemütvoller ©rjä^Ier, al§ genauer i

Senner beS SolfSlebenS, ber fidj ntd^t fdjeut, bie SMnge beim

redfjten tarnen §u nennen; ber ©eifi biefer ©Triften ift ein

burdjau§ ebler, auf Sefferung berborbener 3ufiänbe geriet*

teter; befonbetS bie ftegreicf)e ©rmeifung ber Siebe in allen

ifjren ©eftalten ift mit ebenfobiel ©lücf al8 ©efdfjicf burdjge*

füfjrt. ©törenb mirfen jumeiten bie alläureidfjltdj auftretenben
;

Reflexionen, burdj meldte ber rafdfje ©ang ber .fjanblung be*

eiuträd&tigt unb bie $arfteffung oft etmaS trodfen mirb.

©agge mar fe^r bielfeitig begabt; er befafc nidfjt nur eine

grünblidje miffenfdfjaftlidje Söilbung, fonbern fjatte aud& feine
j

fttnftlerifdjen gäljigfeiten in bebeutenbem SWafje entmicfelt. ©djoti

auf ber ©djule in Soburg, fpä'ter auf ber Uniberfttät, impo*

nierte er feinen Kommilitonen burrf; eine ungemöljnlidfje ©e=

manbt^ettim !3mprobifteren auf bem Älabiere, fomie burdj feine

gertigfeit im Seidenen. SBon einem folgen Spanne fonnte

©djaumberger, in bem affeS nodf) nadfj gort* unb ^öjjerbilbung

rang, fel)r biel lernen. SBaggeS feines SfunftoerftänbmS,

bie ftrenge ©dfjulung feines ©eifteS famen bem moljl audj rri4
i

J

Digitized by OooqIc



145 -

talentierten, aber einer „ftreng logifdjeu ©c^iihiitg" im aflge-

meinen entbeljrenben <sd)aumberger trefflid) $u ftotten. ($r nujjte

bie günftige Gelegenheit je£t unb fpäter auf§ eifrigffc au3.

2£ir merben noch fefjen, roie fet)r er fein eignet Sdjaffen bem
Urteile 93agge8 unterteilte, roie meitgefjenb er beffen SSinfe

unb VetbefferitngSnorfchla'ge benufcte, rote glütflidj er mar,

toenit 33agge itjm fagte: „£)a§ ift gut!" Sßielfadj ging 33ogge

auch bem jungen greunbe bei ber Söafjl ber bicr)terifcr)en Vor*

tt)ürfe qu bie $anb. „3m $irtenhau$" 5. $8. tjat er bireft

beranlaftt. Sin gleidje§ 3reunbfc^aft§t)ert)ältni§, roie e§ ben

55jäf)rigeu Pfarrer unb ben 26jährigen £ef)rer balb nerbanb,

bürftc roofjl feiten üorfommen. Gerabe jefct, roo <§dmumberger

elenb unb in ber Stimmung mar, fich felbft aufzugeben, erfct)icn

SBaggeä fräftigenber unb belebenber Hinflug Don fyoljem Söerte.

5Tu§ bem Safjre 1869 finb nicht Diele 9lac$rid)tcn über

8cr)aumbevgei-§ £cben oorhanben. Gegen (Snbe be§ ^xeS
mürbe ifjm 5U einem Sicrjtpunfte ba£ ferjöne Seft, beffen mir

bereite im oorigen Kapitel gebauten. $lu§ bem 3 ahre 1870

ift ein Sftotijfatcnber <Scr)aumberger3 oorljanben, ber einen Sin*

Mief in fein bamaligeS f)äu§lid)e§ Seben bietet, leiber nur bi£

jum grühjaf)re. Den Zennern ber „93ergfjeimer äftufi tauten*

gefcrjidjtcn" unb be§ SRomaneä „Srifc Sfteiuljarbt" gemährt bicfe§

Xagebud) Gelegenheit, 511 Dergleichen, roa§ etma <Sd)aumberger

au§ feinem Seben in feine Dichtungen tyxühexndjm. Die

folgeuben Mitteilungen finb auf Grunb ber 5erftreuten ^o^en
5ufammengeftetlt. <§ie geben einen Sinblid in ©chaumbergerä

fieben al§ Seljrer bou Söeißenbrunn, in feine Arbeiten außer

ber (Schulzeit, feilten Umgang, feine Vergnügungen unb feine

£iebling3befd)üftigungen.

5113 ©cbaumberger ba§ Tagebuch begann, ftanb er nod)

mitten brin im Umfingen. 5lm 9£eujaf)r§tage führte er früt)

in ber $irdje brei Umfingetieber auf. 21m ^ohenneujafjr mürbe

nachmittags bo§ Umfingen „abgebanft". 9luf 5roei bon ben

georbneten Umfingeliebern folgte nod) ba$: „0 sanetissima"

unb jum <&d)Iuffe: „9?un banfet alle Gott!" $benb§ famen

alle SJcMtttnrfenben gunt äftufifantenfefte beim Söirt ßoren^ 51t*

»öbtu«, $eiitttd) Sc^aumberflcr. 10
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fammen. ßuerft fpielte ba§ ©eptert, bann würbe gegeffen,

unb hierbei gebaute ©djaumberger pietätboCC in fu^en Korten

feinet beworbenen #ater§, ber nod) r»orige§ Satrr an feiner ©teile

geftanben. hierauf la§ er einen $uffafc bor über ben altefjr*

Würbigcn, fd)önen ©ebraudj be§ Umfingen^. Damit war bie eigent*

lidje Öeicr beenbet unb ber SHeft be$ 2lbenb§ bem Vergnügen freige-

geben, ©djaumberger füllte fid) ntcr)t in ber (Stimmung, länger 51t

bleiben
; für ifjn fnüpften fid) gerabe an ben fjeutigen £ag ju

ernfte Erinnerungen. (£r ging um 10 llfyx nad) $aufe. (Einige

bon ben Gfjorabftauten fpielten jum Stanje auf, unb e§ ent-

witfette fid) balb ein fröl)tid)e§ Sebeu, fo etwa, wie e§ ©djaum*

berger fpäter in feinen „93crgljeiiner SD^ufifantengefd)ic^ten" an*

fdjaulid) unb farbenfrifd) fd)ilberte. §interfjer reute e§ ifjn

faft, baf$ er ba§ geft fo früt) bcrlaffen (jarte; am anbern £age

erfutjr er, „bafc e§ nod) fefjr fd)ön gemefen fei."

©ein mufifalifd)e§ können mürbe wieber in SInfprucr)

genommen §u Dftern, n?o e§ galt, eine ®ird)enmuftf aufzuführen,

©djaumberger ^atte bicSmal eine ßompofition Don ©pä'tf) ge?

Wäf)tt. Den Karfreitag t)atte er tüd)tig bamit $u tfjnn; bor*

unb nachmittags I)ielt er $robe. ©djaumberger fd)eint fjierbei

al§ Dirigent fein 9ted)t 5U tabeln ausgeübt ju tjaben; man
fömttc ba§ fdjlicftcn au§ ber Sftotij, bafj er am Dftermontage

Wegen ber Wlu[tt einen Qanl mit einem ber (£f)orabftanten ^atte.

3ludt) auger ben geft$eiten fjiett ©diaumberger Diele SRufif-

proben ab mit feinem ©eptett. Oft ()atte er für baSfelbe

irgenbwelcrje SJompofition ju arrangieren. ©0 fafj er am
6. ganuar abcnbS unb am 7. nad)mittag§ lange über brei

^a'njen, bie er für feine SRufifanten fe^en muf3te. SCm 5l6enb

be£ 8. Januar würben bann bie neuen ©türfe beim ®ertloff

probiert. $lm 29. ^onuar ^otte er wieber eine äRuftfprobe

beim (£bert; benn e§ follte ein Soi^ert gegeben werben. 2lnt

30. Jganuar, einem ©onntage, fu^r ©d)aumberger mit feinen

Sünfttern, jeljn bi§ jwölf Ü0?ann, bei fofHidjem Sßetter auf bem

ßaftfdjlitten nadj DberwofjlSbad). ©te würben feljr freunblid)

empfangen, unb batb begann ba§ ffonjert. 3uerft mufijterten

bie SBeifknbrunner i^rc ©eptetten, bann trug ©c^aumberger
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*in ©olo auf ber 93ioIiite oor; ein anbcrer fpielte auf bem
S5iotoncett unb fang fomifcfje Sieber. -iftatürlid) fanben bie

®ünftler raufd£)enben Söeifall uon feiten ber aafjlreid) erfd^ienenen

©efellfdjaft. „Sftadfj bem Bongert roarb er fefjr Iebenbig. 83ei

grimmiger ßälte mürbe bie iftütfreife nadj SBeißenbrunn an*

getreten; eS ging feljr langfam, bo ber ©glitten fdjmer be*

laben mar."

2(m liebften fpielte ©djaumberger mit ©agge. (Sern naljm

er feine geliebte Violine mit auf bie Pfarre unb ließ fidj fcon

SBagge bei feinem tief empfunbenen Spiele begleiten. $odj

mutierte er immerhin aud) gern mit feinem ©eptett; baß er

mit Seib unb Seele früfjer felbft „^orfmufifant" gemefen, be*

tt>eifen feine „Söergljeimer Sttufifantengefdncfjten"; nodj furj toor

feinem £obe fdjrieb er baoon an $)oftor Sriebrid) $ofmann.
©d)aumberger§ Söeftreben ging bafn'n, aud) bilbenb auf

feine SRufifanten einjumirfen. ©d)on bem SWufifantenfefte fudjte

er eine ernfte ©runblage ju geben buref) feinen Vortrag über

ba§ Umfingen; aud) fpäter mirfte er in gleicher SRidjtung. ©o
la§ er ©onntag ben 20. Wax^, abenbS, beim 2$irt Sorenj auS

#Hidert§ ©ebicfjten öor; arf)t £age fpäter fjielt er ebenbort einen

Vortrag über „$)id)tung unb$)idjter" unb braute mieberum einige

©ebidjte §um Vortrage.

S3icl 3eit fofteten ben bielbefdjaftigten SRanti bic ©emeinbe-

recijnungen, an benen er mit arbeitete; mandje freie Minute

raubte t^m ferner fein 2lmt al3 ©dfjiebSmann. 2ludj Sföufif*

ftunben gab er, 5. $8. ben jüngeren Sörübern feines greunbe§

$arl9ftöndj; einem Knaben, ©onnefelb, erteilte er Sioün* unb

SHarinettunterricfyt.

$We biefe ^Befestigungen, benen er neben feinem ©djul*

unb Äirdjenbienfte oblag, nahmen feine Sräfte genug unb über?

genug in 5lnfprudj. Sftan fann c§ it)m nid)t berbenfen, menn

er nadt) be8 £age3 Saft unb $i£e (Srfjolung fudfjte. ©ei feinem

bodj immer leibenben ßuftanbe märe e§ öietteid^t beffer gemefen,

weniger &u arbeiten unb fid) mefjr Sftufje ju gönnen. 51m liebften

ging er auf bie Pfarre; benn In'er mußte er fidj unter SKen*

fd)en, bie ifjn ganj fcerftanben, bie ben ibealen giug feineS

10*
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(SeifteS begreifftd) fanben, bie if)n in biefer ebleu ®eifte§rid)tung;

beftärften. 3)a3 i&eißenbrunner SßfarrfjauS mürbe halb bie

maljre Heimat feinet ©eifte£, lange nodj bebor if)iu ein Ijolbeä

Siebeäglücf barin erblühte. $ier fanb er ein milligeS €f)x,

menn er feine bid)terifd)en Serfudje borla§, bie in feinen

bnrcf) ®ranf(jeit iljm aufgeamungenen unfreimilligen äRiifjeftunbeu

ab unb jn entftanben; Ijier mar man ja gemöhnt, bie 9lbenb*

ftunben ber Pflege ber ^idjtfunft nnb SQfufif 51t mibmen. 3>m

Saufe be§ 28inter£ la§ (Scfjaumberger jufammen mit ben ©liebem

be§ $aufe§ 5. 9$. „Steint Seben" bon $erfc, 8d)iller§ „93raut

bou SNeffina", grifc 9*eutev§ „DCle Lamellen".

316er barüber bergafj er nicht feine bäuerlichen greunbe.

©ern beilegte er mit bem jungen SBaucrfohue Sari Wönct),

ber ba3 Urbilb be8 „93etfenfarl" in „grifc 5fieinharbt" fein foIL

8RH il)m fpielte er gern (Sdjact) ; bann unb mann unternahmen

beibe Sdjlittenpartien naef) £5£lau, <Sd)allau unb Coburg. 5>en

jüngeren Sörübern biefe§ greunbeS gab er, roie fefion ermähnt,

Slabierftunben, uadjbem er erft ba§ Slabier ber „©lafenleute",

mie %)lQ\\d)% genannt mürben, in Drbnung gebradjt hatte. $iet

aft er aud) bann unb mann 511 Wittag unb berfä'umte bie

tanbcäüblichen „@chlad)tfd)üffeln'' nicht.

$on ben SBeigenbrunner SDhtfifanten ftanben befonberä

im $ßerfef)r mit if)m gerbinanb Söauer (al3 „<Sdiufter3;93ernharb"

in „Qu fpät" trefflid) geseilt, als „ElümleSfchufter" in

„grifc Sfteinharbt" nod&maia epifobifdj eingeführt), 3. (£bert,

2eon|arb Büttner, 3- ®- Soll („$au§aben" in ben „93erg*

Reimer TOufif antengefdt)ic^ten"), (E$rtfHati, ßubmig unb Seonljarb

©ertloff. $ln Söinterabenben mar oft einer ober ber anbre

biefer greunbe bei <Sd)aumberger. $)ann unb mann traf er

fie in ben 2öeif$en brunner ©aftljäufem, beim 5ttej aber beim

Sorenj. #ier beteiligte er fid) mof)l auch einmal am „Sorten",

bod) mehr, um ben greunben einen ©efatfen ju tljun, al§

eignem Vergnügen.

Oft mürbe Sdjaumberger ju „@d)lachtfdjüffeln" unb anbren

länblichen geften eingelaben; mit Sagge fuhr er biömeilen $u
einer Sinbtaufe, ober er nahm an bem üblichen „Seidjentrunfe'*
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teil. &utf) mit bem öoron Don Steinau, bcm SBefi^er be§

SSeißenbruuner ©d)Ioffe£, ftanb er in $erfefjr.

3ur gaftnac^t, am 1. 9J?är$, fufjr Sdjaumberger uadj

Coburg jur atigemeinen SeljrerDcrfammfuug. $ier traf er Diele

greunbe, audi) mandje Sotfegeu au§ bcr $lf)tftabter ©egeub.

2lbenb3 fufjr er mit anberen nad) £)3lau jum Sondert. Dort
blieben bie greunbc lange fröfjlicf) beifammen. 2lm 6. Äpril

befud)te (Sdjaumberger mit feinem ©tiefbruber SReiuljolb ben

Sftarft in ©djalfau, tt>o er roieber fcfjr Diele Kollegen traf. @o
ffoffen tym bie £age Ijin in vielerlei Arbeit unb Unruhe, toä^

renb für (Srljjohing nidjt bie $c\t blieb, bie bodj feiner ©e*

funbfjcit nötig gemefen märe. (EinS ließ er fid) aber nidjt

entgegen: einen (Spajiergang in ©otte§ freie Sftatur. ©elbft

im Sinter Derfäumte er nidjt, feine £iebling3plä£e in ber fdjönen

£>eimat aufäufudjen; aud) bie Söinterlanbfdjaft fjatte ifjrcn Sfteia

für fcen finnigen Sftaturfreunb, ber fpäter fo berebt bie SSunber

ber üftatur ju fdjilbern Derftanb.

©ern lenfte ©djaumberger feine Sdjritte nad) bem Don

ben ©rofieltern ererbten SBcrggarten, bem „@d)nt5". SRan

fann fidj leidjt eine SSorfteffung Don bemfclben madjen, tuenn

mau an bie ©jenerie Dom „£jirten{)au£" ben!t. (£troa§ ober*

fjalb be§ Drte§ SSeißenbrunn liegt bcr $)orfteid), ben @d)aum-

terger im 17. Kapitel feiner drjäfjlung fo anmutig gefdjitbert

f)at. ©teigt man rechts Don bemfelben bie „fteilen, gra§lofen

£änge ber @d)lud)t hinauf, Dorbei an ber überfjangenben §ede

fcon §afel*, milben SRofen* unb ©cfylel)bornfträud)ern, Don bereu

SBurjeln bie ©djafe beu locfren ©rbboben weggetreten Ijabcn",

fo fteljt man Dor <Sd)aumbergcr8 Söerggarten. §ier tüeilte er

oft. $m Pommer naljm er gern ein Öucfy mit hinauf. $ou
$ier oben tljat fid) ifjm aber aud) eine fjerrlidje gernftdjt auf

hinüber ju ben roalbigen $öf)en ber (Sffelberberge, $u ben blau*

fdjimmernben kuppen be§ £ljüringertt)albe$. SBollte er biefen

prächtigen SluSblid nodj beffer genießen, fo ftieg er fjinan jum
IMnben* ober jum Soppeläberg. $>iefe fdjönberoalbeten Söerg*

fuppen roaren ifjm Don ben £agen ber ®inbfjeit fjer lieb unb

lüert. Dem SoppelSberge ift ber ©teinfdjrot Dorgelagert; Ijtet
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ftnbet fidj bie tiefe ©cfyfacfjt, in meldjer bog ,,23ettelbrünnlein'*

quillt. Oben am SBerge erfjebt ftd) eine altanä^nlic^e gelS*

platte, bie „$an5el". 3)a3 ift ber Söobeu, ber bon ©djaum*
berger im „fjri^ 9^eint)arbt" fefjr oft gefc^ilbert würbe, 5. f8.

im 49. Sapitel.

©ern richtete (£d)aumberger feine (Stritte audj nad) ben £il*

fdjen ober über bie £f)oueller auf ben Seuerf)üge( unb inS

Sßöpelfiolä, in ben ©ffelberfdjrot, nadj Stütelberg, gornbacr} r

9?otfj, £f)ann 2c. äftandjmal ging er allein, biSroeilen begleiteten

ifjn greunbe au£ bem Dörfer gerbinanb SBauer, £ubmig unb
£eonl)arb ©ertloff, $öfjn u. a.

Slud^ mit feinen Sdjulfinbern unternahm ©djaumberger

gern gemeinfame Ausgänge, ttrie er ba§ früher in ^^ftabt

fdjon getrau. @o führte er am 29. Januar bie gan^e <5d)ule

nac§ gornbadj; am 9. Wläxft naljm er feine erfte klaffe mit

in ben ©teingrunb unb auf ben SoppelSberg. $lm Dftermontag

befugte er mit ben Sonftrmanben bie Sttuine Sautexburg, ben:

(Sonntag barauf bie Scfjaumburg.

•äftit ben Kollegen ber üftadjbarbörfer fjielt ©djaumberger
immer güfflung. (£r befugte fie biSmeüen, unb fie fprac^en

tüieberum bei ifjm bor. SöefonberS tterfecjrte er mit feinem

nädjften ÜRad)bar, fieljrer 3of)anne3 $aucf in Stütelberg, ber

in§ Sirdjfpiel Söeißenbrunn gehörte, mit 3etlj in SllmerSminb,

mit Sirmann in Unterlauter. XRittmocf) bor Dftern befugte

if)n §u feiner großen greube fein ©eminargenoffe grifc §ofmann
auS SReuftabt, ber $ate feineS ©oljneS. %m ©rünbonuerStage
berlaS ftetf) bon SllmerSminb für il)n bie Sßrebigt in ber

Sirene; ber Sftadjmittag mürbe bon ben brei Kollegen „fe^r

Reiter" in €d)aumberger£ Stube augebradjt. Sftadjbem @djaum*
berger am erften Ofterfeiertage feine Äirdjenmufif aufgeführt

^atte, begleitete er nadjmittagS feinen lieben greunb unb @e*
batter bis £öfnt. UntermegS führten fie „fefjr ernfte ©efprädje".

@S ift unfrfjmcr §u erraten, baß ficrj biefelben auf bie ©efunb*
fjeit ©djaumbergerS belogen, ber adr)t Sage jubor roieber 95Iut*

Ruften befommen ^atte. S^ittmoct) in ber Dftermodje traf

(Scfjaumberger mit grifc £ofmanu toieber in £ö§n jufammen^
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fie gelten fidj ben gan5en £ag in ben „Sergbörfern" auf,

bic in ben „Sergheimer $ö?ufifantengefchid)tcn" oft borfommen.

SBenn ber eine ober ber anbre 2h*unb ober mehrere $u gleicher

3eit bei (scrjaumberger einfebrten, bann gab e£ in ber Sieget

einen gemütlichen 9?ad)mittag. Sftit meldjem Sefjagen fid)

(Schaumberger bem Serfefjr mit ^ottegeu Eingab, gef)t auS ber

(Siuleitung 51t {einem „Umfingen" fjeröor, mo er bie eigenartige

©emütlicfjfeit, bie im S3evfe^r mit g{eicf)geftimrntrn Seffern 51t

Ijerrfdjen pffegt, ganj r)evrlicr) trifft. 9?od) üiel ausführlicher

erfterjt man e§ au£ „SriJ* flteinharbt". fReinharbtS Serfefjr

mit Sraun, Sd)neiber, ^d)ul5, treffet :c. jeigt unS Mar, roie

(Sdjaumberger mit feinen <2tanbe3genoffcu umzugehen pffegte,

tt)ie Diel er i$nen 5U geben hotte im SBechfelgefpvddje, roic gern

er aber auch oer empfangenbe Seil mar. Nach biefer (Seite

hin ift bie SJarftettung beS jungen Schreib 9icinr)arbt au$

©djaumbergerS Sebeu herübergenommen.

3u feinen Serggarten, ben „<Sctju^
r
" ging ©djaumberger

nicht bloß, um 511 frieren, €>obalb e§ bie eintretenbe milbe

Witterung erlaubte, fing er an, bort 51t arbeiten, bereits am
4. 2lpril t)antievte er an feinen Räumen. Leiber mar ba£

©rbreich nod) fo feft gefroren, bafj fein Saum ausgehoben

toerben fonnte. Den greitag barauf, am 8. 9lpri(, arbeitete

er mieber an feinen Säumen „im Nain". Sieücid)t hatte er

fid) babei 5U fcr)r angeftrengt; beim nad)tS gegen 11 Uf)r, als

er fid) nieberlegen moßte, befam er mieber Slutfuiften. 2öie

ihn baS in borgen ftür5te, läßt fid) benfeu. Doch mürbe fein

Sefinbrn menigftenS ben Sonnabenb über nicht fcfjlimmer.

£ro£bem mar er tief traurig; er fdjrieb in fein Xogebudj:

„Sitte meine Hoffnung auf ©enefung ift öernid)tet!" s2lm 12. 9(pril

arbeitete er fct)on mieber an feineu Säumen. 21d)t Sage fpäter,

am DfterbienStage, pflo^te er einige junge Säume im „(Sdjufc".

Km barauffofgenben Montage, an melchent bie neuen (Schul*

finber aufgenommen morben maren, berebelte er nadpiittagS

im „Nain". £agS barauf befuchtc ihn College §aucf auS

Stütelberg, ber ihm ^alf, auch Säume im „<5chufc" 5U

berebetn. Nachmittags begleitete er ben ®otfegen bis nad)
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Stütelberg; am 2(bcnb traf er 11 od) ben Kollegen 3^1) beim

Slley. 3)iefe Octbeu Nadjbarfollegen Vertraten if;n hilfebereit,

lucmi iljn fein $al£lciben abhielt, ben fird)lid)en gunftionen

nadj^nfoinnien, namentlich beim Seiden fingen nnb ^rebigtlefen.

£ie meifte Seit brodjte ©d)aumbcrgcr 511 £)aufe 5U. (Sein

©cfunbf)cU8$iiftanb nötigte if>m fd)on in biefer 3eit immer

eine gemiffe Dfeferbe auf. Um fid) bic langen SSinterabcnbe

511 füllen, fu d)te er nad) berfdjiebenen 23cfd)äftigungcn. 3)aä

Siebfte nädift bem S^ufi^ievcn blieb il)m bo§ Xidjten. Kleine

S'iagmcnte Port Gr^ählungen, bie im 3°hrc 1869 entftauben

maren, gab e§ moljl fdjon, aber c§ fam nid)t 51t meiterer $(u$*

füljrung. 3nMfd)cn Weihnachten nnb ^eujntjr ging Schaum-
berger baran, eine ifjtn fdjon geraume ßeit im Kopfe herum*

gefjeube Grilling nteberjufdjreibcn 2lm 2. Januar 1870

hatte er ba§ erfte Kapitel biefer Grilling, bie er nicht meiter

nennt, 511 Gnbe gebracht; er la§ e§ abenb§ in ber Pfarre bor.

Km 12. Januar mar bie gan^e Gr^ählung fchon beenbet. Gr
fchrieb barüber: „3>d) füljle mid) felbft neu geftärft baran; bie

Grilling ift gut." GS tarnt nur eine Keine ©efdjichte ge*

meint fein — bielleidjt bie nod) uugebrudte: „2lu£ bem Seben

eine§ 2anbfd)ullehrer§." 8fm 16. Sattuat tom i§m bie 3*>ee

$u einer Grjäfjlung in SBricfform. Gr l)at bicfclbc ni$t au§*

geführt; e8 ift aud) feine ©pur bon einer $)i§pofition ober

einer <S fi^^c borhanben. SBahrfdjeinlich mürbe ber ©ebanfe fo

fdjnell mieber aufgegebcu, ttric er fam. Grft am 5. SWära ging

©djaumberger nad) langer Sßaufe mieber an§ Didjtcn. Gr blieb

am ^ac^mtttag 511 £>aufe unb arbeitete „enblich einmal mieber"

an ber ,,©d)aumburg", ebenfo ben nadjften Sag. Gr mar fo*

mit mieber ju feinen erftem bid)terifd)en S?erfud)e 5urücfgefef)rt.

ÜDfttte 3)?är5 berfiel er auf eine aubre 93efd)äftiguug: er

fing an 511 malen. Sein greunb ßubmig ©ertloff ^nlf ihm
äubor abcnb§ beim garbenreiben. ©d)aumberger malte bann
eine ©aumgruppe, bie auch ziemlich gelang". Jim britten

2lbenb mar ba$ Bübchen fertig. Später fcheint er biefen an=

genehmen 3eitbertreib fortgefefct ju haben. $n feinem 9tad}=

äffe finben fief) noch einige bon feiner £>aub gemalte SMlbcfjen,
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bie ein bemerkenswertes ©efdjid, um nirfjt 511 fagen £alent,

aurf) hierfür geigen, Sftamentlidf) ift ber Söafferfall be§ ßinben*

6ad)§, oberhalb be§ ^orfteidjS, fefjr gut geraten ; bei einer $tn*

fid)t bon Söeißenbrunn fällt bie mimitiöfe $lu§fül)rung auf;

man möchte fagen: faft jeber 93aum ift porträtiert. Sufanuncn?

gehalten mit beu 2Äufifantenföpfen, bie ©djaumberger fpäter

in $)abo§ mit flüchtigen geberftrirf)en auf ben ^Decfel feiner

blauen SRappe !)init)arf ober auf Heine Sßapierftreifen frisierte,

ergeben biefe Jttfcaloerfudje ©d)aumberger§ ein überrafdjenbeS

Talent. (Sin renommierter Sfünftler, ber ©infidjt in bie

Slätter naf)m, gab feinem ©taunen unüerfjofjlen 9Iu§brucf. $on
ben Söcufifantenföpfcn fagte er: „$>a§ ift ja meifterfjaft ! ©ein

JHinftler Bunte e§ beffer machen! SDiefe 3eid)nuugen fottten

unbebingt ben ,!>öcufifantengefd)id)ten' al§ Sßuftratiouen beige*

geben roerben." Sm SBeißenbrunner ©aftfjofe fjängt ljeute nodj

eine toon @df)aumberger fjerrüfjrenbe SBleiftiftaeidjnung an ber

SBanb, anfdjeinenb nad) ben „gliegenbcn blättern" fopiert.

6r übte fid) aud) im ^arten^eidjncn unb entwarf ^. 93. eine

glurfarte Don Söeißeubrunu, foroie eine SBanbfarte, bie nod) im

SSeifeenbrunner ©djul^immer ju finben ift f ferner 5el;n trefflid)

aufgeführte Serg* unb gluftfarten qU ^Beilagen 5U einem

geogropf)ifc§en Sefjrbudje, an welchem er mit Suft unb Siebe

in bie le£te 3?tt feinet Sebent arbeitete.

Seiber reichen bie Aufzeichnungen ©cf)aumberger£ in feinem

SRotijbudje nur bi§ jum 2. SWai 1870. ffirft im legten Sier*

teljaljre fommen lüieber einige Stfotijen — trübfeligcn SnfjaltS.

®erabe über bie mistige ßeit be§ ©ommerS 1870, welche

©dfjaumberger auf8 tieffte erregte unb bewegte, fehlen faft atte

$lnfjaltepunfte toon feiner eignen $janb. 5Iu§ einer ©teile im

„Srifc Sieinfjarbt" (50. Kapitel) fann man fließen, wie ber

Srieg toon 1870 auf if)n wirfte. 3n jener ©teile preift er

bie große SBenbnng, bie 1866 in ber ©efdjidjte ©eutföfanb*
eingetreten mar, namentlich für bie 2Jcittelbeutfd)en. Sßie mußte
ba erft ber SKiefenauffcfjroung auf feine patriotifd)e Seele wirfen,

ben 3)eutfd)tanb in bem gewaltigen Sfampfe unb ba£ beutfe^e

Dfeid) nach beffen fiegreidjem Sertaufe nafjm ! Sßcnn einer fein
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SSaterinitb glüfyenb liebte, fo mar e£ Sdjamnberger; ber äftann

ift fo burdjauS beutfd) roie feiten ein anbrer Xidjter. SSie

©djaumbergcr bon Änfang an gefinnt mar, fange, Ocöor bie

erften ©iege§nad)rid)tcn einliefen, bemeift ba§ Sort, ba§ er

feinen greunben jurief: „§ört, roenu bie <£ad)e fdjief gef)t,

gef)en mir alle mit nad) granfreid)!"

Stfäfyrenb be£ Sommert 1870 roar 8d)aumberger3 s
Be-

finben erträglich; ber raufjc ^erbft mit feiner fcf)orfeu Suft unb

feinen ©türmen aber rourbe ifjm t)erf)ängni§üoÄ. 2fm 6. Oftober

1870 befam er tüieber SÖIutjjuften. Win 11. Oftober fjatte er

jitf) foroeit erholt, baß er nach Coburg fahren tonnte, um fia>

bom ^rjte unterfudjen (offen. B^ei Sage fpäter ging e§

if)m tüieber fdjlimmer. 2ro£bem ein fd)retfüd)e§ Detter ^errfc^tc

unb ein grofjeS ©eroitter tobte, ging bie Softer feinet greunbeä

gcrbinanb Sauer, Sufie, für ifjn nad; Coburg 511m $fr$te.

$lm 16. Dftober fuljr er felbft bal)in, begleitet bon feinen

greunben 3?tf) unb $autf. SJiel S3efferung trat nid)t ein.

$>eu ganzen £jcrbft t)inburd) füljlte fid) Sdjaumberger fefjr

efenb. @3 fteüte fid; biennal tuirflid) ein Suitgenfeiben f)erau§.

$u feinem größten Seibmefen tonnte <&d)aumberger in ber

Sd)ule faft gar nid)t£ beginnen, (£r f)offte jmar immer nod),

e$ folle lieber beffer »erben; aöcin biefe Hoffnung ermie§

fid) al§ eine trügerifd)e. Anfang Xejcmbcr überfielen iljn

rafd) nadjeinanber 5tt>ei f^cftigc 93lutftür^e, an bereu gofgen et

nun baf)infied)te. @o fanb if)n ber 15. $e$ember, fein ®e*

burt£tag. 9ln biefem Jage machte er ir»ieber einmal eine ©in*

jeidjnung in fein Sagebud); aber man fiefjt e§ ben paar SEBorten

an, meiere $rauergebanfen, roeldje ©efüfyle ber SBefjmut unb

§offnung§lofigfeit bie Seele bc§ <§d)reiber§ burd)5ogen. Sdjaum*

berger unteiftrid) feinen ©eburtetag im ^oti^falenber unb fdjrieb

baruuter: „27 3aljre alt!" — @an$ unbermittelt ftefjen babei

bie mttftetiöfen SBorte: „Sugenb prangen". &4eld)e Sbeen*

affo^iation gab ifjm biefe» ©ebanfenfvagment in bie geber?

£ad)te er rool)l baran, bajj feine Qugenb nun abgeblüht fei?

Ober be^og er biefe S^oi tc auf ein i&efen, ba§ anfing, il;m

teuer $u »erben? $ad)te er metteidjt an ben SBer§ au§ 6d)iöer&
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©locfe: „Unb Ijerrlicf), in ber gugenb prangen, mit jüdjtigen,.

toerfdjämtcn SSangen, fie^t er bie Jungfrau bor fidj ftefj'n?"

$otm fönnte man erraten, meffen $8ilb ifjm burrf) ben Sinn
ging: ba£ fonnte nur SWagbalene 53agge fein, bie oft mit ifyren

Eltern unb ©djroeftem al$ ein tröfteuber (Sngel an feinem

SeibenSlager erfd)ien. 2Bar eS aber ba§, fo muffte bie ^off-

mmgSlofe Sage ©cfjaumberger nur nodj mefjr nieberbrücfen.

Srnnf fein am Sötper unb tu bie ©eele neue, füge Silber

einjie^en fefjen — mie paßte baS jufommcn?
3)ie gamilie 23agge ermieS fid) gegen ©djaumberger als

bon magrer ©amartterliebe 6efeelt. $)a§ SSerfjältniS jmifdjen

Pfarre unb ©djule §atte fid) fd)ou berart geftaltet, baß man
gerabeju fagen fann: e$ mar ein ibeat fcfyöneS. Sagge mar

feinem ©djullef)rer bereite ber Vertraute gemorben, ben biefer

über alle anberen fteßte, beffen 9?at unb SBittenSmeinung er

fidj fügte, menn er aud) fonft nod) fo felbftbemufet auf feinem

SBiKen beftcf;en fonnte. ßu ber Sßfarrfrau ftanb er mie ber

§o!)n jur Butter, ©ie liebte if)n maf)rf)aft, unb gerabe, meit

fie felbft feinen ©ofjn fjatte, go& fie ade ©djäfce ifjreS an Siebe

fo reiben ^jerjenS über ben jungen SWanu au§, ber ifjr mie

ifjtem ©atten fo überaus ftympatfyifdj mar. Unb bie Södjter?

Sie maren, mie überall, aud) f)ier ganj ber äReinung ber

geliebten ©Item, ©o mar benn feinem Seiben ber bittre ©tadjel

genommen: er mar nicfjt mefjr toerfaffen in feinem (Slenbe.

2lbcr fdjmer genug empfanb er biefeS Slenb bodj.

51m 2Beif)uad)t3tag erhielt er bie -ftadjridjt bon Dr. Seiner
in Sdjalfau, ba§ ifjm auf lange Qe\t fjinauS alte ©erufS*

tfjätigfeit unterfagt fei. 21fS er mieber etmaS 511 Kräften ge*

fommen mar, am 7. 3«nwu: 1871, fdjrieb er in fein Sage*

buc§ : ,,3d) bin ein matter, müber, franfer Sflann. 34 bebarf

oder geiftigen ffraft, um nidjt fdjmad) unb öerjagt 511 merben.

SKein Seben ift prüfungSreidj! Söaun unb mie mirb eS enben?"

2(u3 ben Sagen ber ferneren (Srfranfung ftammt aud)

baS ®ebidjt, meld)e$ ©djaumberger auf ein£ ber legten SNätter

feines ^otijfalenberS fdjrieb. (£3 ift an SRagbalene ©agge

gerietet unb lautet:

Digitized by Google



— 156 —

28a3 id) berfpradj, id) $ätt'Ä gehalten,

Söar'3 aud) geforbert nur im @d)erj —
2)0(6 $Renfd)en luollen — (Sötter hatten:

$afe id) nid)t tonnte, ift mein ©djmerj!

(Sin fyerbcä ifl wir betrieben!

3m fienj Hingt mir ba3 Seben ab.

3d) ftnbc feinen anbeut ^rieben,

9Uä bort im ftiden, bunflen ©rab.

$>en grieben tooljt möd)t' id) gelohnten —
3)odj et)' bie Sd)eibeftunbe ua()t,

W6d)V id) nod) mand)e3 SBerf beginnen,

SSoOenben maudjc ernfte %\)a\.

Söiebcr auSgcftridjcn ift bic folgenbe ©tropfe:

9lcr), in bem ©eifte glütjt nod) Seben;

3)od) in bem Körper mütjlt ber Stob.

Sdjon bnnflc ©Ratten mid) umfajioebcn —
3)ic Sftadjt füfyP id^ Ijerniebcr fd)iocben —

3)amit bricht ba§ ©ebietjt ab. Die evften brei Skrfe ge*
|

Ijöreu tuoljl, aud) nad) formeller ©eite f)in, $u bem öeften,

tt>a§ ©djaumberger in biefer £inftd)t gefc^offen. $emerfen&

toerl ift ber tefcre S3er8. roeil fidj fjtcr juerft in Karen SBorten
;

ein ölirf auftaut in bie großen Sßlä'ne, bic fief) jefct fdjon in

ber ©cele bc3 fünftigen $oeten toäljten, bem trofc aller Körper-

fdjmadjfjeit ein titanifdjer Drang innetoofjnte.

©o brad) benn bo§ ^(\\)x 1871 trübe genug für ©cr)aum*

berger an. ©r fonnte ja nodj nid)t miffen, baß e§ iljm bei

allem Uuglürfe ba§ größte ©lücf feinet Sebent bringen foUte;

er, ber ben Xob fdjon an fiel) fjeranfdjleicfjen falj, almte nidjt,

baß tfjm nod) brei fcolle %ai)xe belieben fein fottten, jmar

retdj an torpedieren Dualen, aber bod) aud) reid) an $errK$ett

©eelcnedjcbungen, bor allem reidj an bidjterifdjen Snfpirattonen,

an bid)terifd)cm ©Raffen unb ©elingen.

3ür jefct fc^ien e8, als fei burd) ba§ forpedidje ßeiben

ba£ 2Kaß feiner Prüfungen noc^ nidjt boll. 3um Überfluffe

loibcrfut)ren ifjm aud) nod) böswillige Sränfungen. ©r mußte

fid) hinterbringen laffen, roie man fein amtlich SBirten Ije.rab*
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äufefcen fud)te, roie mou gegen iijn unb Pfarrei* ©agge (je&te

unb fogar fdjon, „ba ev bod) nid)t meljr lange iuadje", feinen

9?acfjfolger bejeidjnete. $lu3 ber niebergebrücften Stimmung,
bie ben Sranfen ob biefer 9iütffid)t§lofigfeit erfaßte, ift ba3

©ebidjt entftanben, ba§ {ebenfalls feinen beften jäfjlt unb

fidjer mehr ift al§ „gereimte Sßrofa": „3D?eiu $er^, besage
nidjt!" (93anb 9, ftr. 13.) SBerS 2, 3 unb 4 fpiegeln bie

Situation getreulief) roieber. 33emerfen3mert ift bie ed)t männ-
liche, fraftbotte ©efinnung, bie au§ bem ©anjen roef)t. $e
fieser ©d)aumberger§ ffiörper rourbe, befto mächtiger begann

fein ©eift bie ©dringen $u entfalten.

infolge be§ ärztlichen ©ebote§, fich aller 53eruf§ar0eit für

geraume 3?it $u enthalten, ijattc ©djaumberger fofort bie

nötigen Schritte ^ur (Erlangung eine§ öifar§ getrau. 21m

7. Januar 1871 traf ber ©eminarift §öfm au§ Goburg in

SBeigenbrunn ein unb übernahm ^unädjft ben ©chulunterridjt.

©djaumberger fiteste fid) bie aufgelungene 9hil)ejeit, fobalb e§

fein ©efunbljeit^uftanb erlaubte, 51t fürten burd) fein alte$

Kittel: burd) ®id)ten.

3>n biefer ,3eit be§ tieffiten @lenbe$ erfannte er immer
mefjr, too feine roafjrften ftreunbe waren. (£nger unb enger

)d)Io§ er fid) an ba§ $farrf)au§ an. $ier fanb er tröftenben

Bufprud), toenn fein §ev$ einmal besagen rootlte, fjier ^olte

er fid) immer neue ©tärfe, wenn unter ber ©djmerjenSlaft be3

müben $örper£ aud) ber ©eift jufammen^uOredjen broljte.

SSa§ alleS iljm biefe§ |>au3 geroorben, fpridjt fefjr ftfjön

bo§ ©ebidjt au3, ba3 er bem Sßfarrherrn $um 57. ©eburtStage

am 4. gebruar 1871 tuibmete. Srefflidj ift hier ba3 gan^e

§au3 gefchilbert. 2>em ^auS^errn, bem Seiben aud) nid)t er*

fpart blieben, ber roofjl bie ©chme^en be§ Sebent fannte unb
oft fdjroer geprüft mürbe, ftefjt $ur ©eite bie liebenbe, forgfame

ÖauSfrau, leife tualtenb, baf$ feine Unruhe ben emfigen ©d)rift*

fteller ftöre r
feine SSerftimmung be§ fleinen alltäglichen Sebent

ifjm nahe. (Sin $ran$ anmutiger, fröhlicher Södjter blüfjt um
bo§ treffliche ^epaax, alle einanber gleid) an £ugenb, llnfchulb

sab fröhlichem 9Kut.
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Die ©aftlidjfeit ttoljnt al§ crfte Sugenb in biefem £aufe.

©o oft ein greunb einfpridjt, immer ift er fjer$Iicf) ttufffommen,

ftet§ finbet er ein öffnet £au§ unb, tt>a§ föftlidjer nodj ift,

offne $er5en.

(£rnfte§ (Sefpräc^ mit bem £au§f)errn, fröfjlicfier ©djerj

mit ben Söd)tem erquieft bie (Seele be§ ©infe^renben. Sn ber

(Stube, im fdjattigen ©orten ober auf gemeinfamen $lu§gängen

burd) Söiefen unb $luen unb auf bie umgebenben Serge freut

fid) ber gern gefefjene ©oft mit ben £au§beroof)nem. $ef)ren

fie 5urücf, fo finben fie eine Seibeäerquidung, fcon ber forg-

lidjen ^auSfnui bereitet.

ftber ber SQ?ittclpunft ift bodj ber £au§fjerr. %n feinen

©eift ift tief ber $>rang nad) 2öaf)rfjeit gelegt; in eignen

bid)terifd)cn ©cbtfben jeigt er, baft er $ienfd)engefd)itfe 5U er-

grünben bcrftefyt, baß er in ber Sernrirrung be§ Sebent ben

©otte§gcbanfen ju finben tüeig, in flüchtigen (Srfdjeinungen ba§

SBIeibcnbe, (Eroige fefoufjalten bermag; fetbft ein Sfteifter ber

Söne, taufte er feine (Seele gern unter in ben lieblidjen 3ouber

ber ©länge, ben Sonnigen SBo^tlaut ber Harmonien. 3^m
ift oud) ein glüdlid)e3 $luge eigen für formen unb garben*

fd)önfjeit unb bie glüdlidje $anb: mit Sünftlern fönnte er

Wetteifern im Sftadjbilben bon Xtfenfdjen unb Dingen.

Söcit bie ®unft fjeimifd) ift in feinem £aufe, roetf er fie

treulid) bütet, finb ifjm aud) bie sD?ufen geneigt uub förbern

fein eignet bid)terifd)e§ Streben.

3n fo(d)em £aufe mußte ^peinric^ (Sdjaumberger, in beffen

(Seele, bunfef unb nur geahnt bi3 jefct, fidj ein (Streben nadfj

ben §öl)en ber Qbeale regte, feine roafjre ©eifteSfjeimat finben.

Darum ift ifjm ba§ £erj fcoll am ©eburt£tage beffen, ben er

als feinen SJoter anfielt, hänfen mödjte er für alle§, roa§

er fdjon in biefem £aufe empfangen, für ba§ ©lücf, ba§ er

bereite f)ier gefunben. @r ruft au§:

„5>u tuarbft mir ein greunb, ja mef)r nod) bift £>u mir morben,
©clber tüeiftt"$>u eö nid^t, nm§ 3)u mir ©rofjeS ermiefen!"

$ber aud) in biefe£ fromme 5(uftoallen feiner ©efütjte ttrirft

*ine unglürflidje ßage einen büftren (Schatten; er fdjliefct mit
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ber Söttte: „©ollte un§ ba§ ©d)ieffal trennen, früher al§ Urft

meinen, fo beroaljrt mir ein ftilleS ©ebenfen!"

ift merfmürbig, meldj ein Umfdjroung ferjon in be§

$irf)ter§ ©cele eingetreten ift! 3ft c§ eine SBirfung ber un>

erbittlid) meiteraefyrenben £obe§franf(jeit, ift e§ eine golge beS

häufigen Serfe^r§ in ber f)od)gebilbeten $farrer§familie: e§ ift

über fein SBefen bereits bie $uf)e ber $lnfd)auuug, ber

pfinbung gebreitet, bie man biSfjer nod) immer öermiftte. $)ie

oft roilbe, aufbäumenbc Ungebulb unb Un§ufvtebent)ett, ba§

titanifdje $(ufbraufen ift fpurloS berfdjmunben — eine milbe

9?efignntion, eine fanfte ©diroermut ift an beffen Stelle getreten

imb oerbreitet nun über ba§ SSefen bes öeibenben einen fanften

©lang, ber ifjm fef)r gut ju ©efidjte fteljt. S)cr ©djaumberger

beginnt fid) au§ ber SRaupenumpffung loSjufdjälen, ben mir

in feinen $)id)tungen mieberfinben, ben jeber lieben muß, ber

biefe cblen Sdjöpfungen eine£ fjcrDorragenb begabten @eifte§

oufmerffam lieft.

9Wan fjat fidj rooljl oft gefragt: SBoburd) mürbe biefe

Söanblung, biefe innerliche Slbflärung hervorgerufen? SSeldjeS

toar ber SSenbepunft? 28er ober raa§ führte biefe Stnberung

§erbei?

3mei ^[ntmorten fann mau geben: fein Seiben unb ber

(Einflujj ber eblen ©eelen, bie er je^t gefunben, bie i(m toott

unb gan$ oerftanben, bie feine Intentionen, feine Hoffnungen,

feine 2öünfd)e, feine Sßläuc 511 mürbigen mußten.

*

Su einem $u§gabebudje @d)aumbcrgcr§ finb nod) einige

%oti§en enthalten über bie gelt bon (£nbe Scbruar 1871 bi§

öegen Sßfingften. 3)a§ golgenbe ift barau§ gefdjöpft.

2lm 26. gebruar, einem ©onntage, 50g ein „fonniger,

monniger grüfyüngSmorgen" über SSeifjenbrunn herauf; ber

©djnee mar faft gänjlidj meggefc^moljen in Sßalb unb glur.

$a machte benu audj in 6d)aumberger§ ©eele bie Suft am
£)id>ten mieber auf; er nafjm feine „©Naumburg" bor unb

ging fie auf§ neue burdj. 9?acr) Sifdje unternahm er mit bem
ffieber fßolt (bem „§an§aben" ber „Serg^eimer Sftufifanten*
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gefd)id)teu") bei bem munberfcfyönen Söetter einen Spaziergang

nad) gornbadj ju. $en 9?ad)mittag bertebte er fefjr angenehm

auf ber Pfarre; ben $lbenb mibmete er ber öcftüre. @r er-

quicfte fid) maf)rf)aft an s2luerbadj§ „(Srbmutlje" unb fdjrieb

barüber: ,,$errlid)! 2Betd)e Siefe unb SSatjrfjeit unb bodj toeld)'

fjerrlidje (£infad)f)eit!" 5)ie na'd)ften $age (a§ er meiter in

ben „Sdjmaramälber $orfgefd)id)ten", immer mit bem fjödjften

©enuffe. (£r fdjrieb: „(Sine munberfame Sßoefie liegt bodj in

biefen (Srjftylungen. So biet föealiämuS unb bod) mieber bie

matjrfte Sßoefie! DaS ^nbiDibueüfte unb Sefonberfte ift immer

jum allgemein ©ültigen erhoben. Sonnte idj bod) nur annäljernb

s#fjnlid)e8 fdjaffen!" $lm 24. ffllärfr begann er bie „grau

Jßrofefforin" $u lefen. (£ntfjufiaftifd) rief er au§: „3ft ba§

aber ein Sßerf! $ie reinfte ^ßoefte ! 3>a§ Ijerrlidjfte, boUfte

£eben fprubelt einem entgegen; e§ ift, al§ ob ba$ ©eljeimntö

ber Watur felbft entfjüHt bor un§ Anträte. ©lütflid)er Wann,

ber biefe§ Raffen fonnte! 2lber, meiere (Stürme mögen aua)

biefes? ©emiit burdjmeljt Ijaben!"

Unterbe§ mar Sdjaumberger mit feiner „©Naumburg"
ju ©nbe gefommen; am 28. gebruar Ijatte er bie lefcte §anb>

baran gelegt, ©r gab fie Söagge 51t lefen, mar aber fefjr ber-

ftimmt, a(8 biefer ifjm mitteilte, bafc er — fefjr biele ort(jo=

grapljifdje genfer oarin gefunben Ijabe. Sdjaumberger muftte

red)t mofjl, ba§ ba§ feine fdjmadje Seite mar. $>aran trug

bor allem bie unberaeifjlidje 33ernad)lä'ffigung nad) feiner Sdjuk

3eit, meiere ber bloß breijäfjrige ©efuef) be§ SeminarS nidjt

mieber mettmadjeu fonnte, bie $auptfdjulb. Sd)aumberger mar

„fefyr berftimmt, im übrigen aud) feljr betrübt über feine mangels

§afte Strbeit". ©leidjfam, al^ motte er fid) Don ber fleinen

SRieberlnge mieber aufrichten, fomponierte er benfelben 5lbenb

(3. 2ftär$) eine ^ßolfa, bie ifjm fefjr gut gefiel, Sie fjat fidj

erhalten unb ift mirf(id) ein attetliebfteS Xonftürf, baS ftd^ meit

über bie gemöfjnlidje ^anjmufif erfjebt. Sie bemeift, neben

einigen anbren Sompofitionen, bie aufbemafjrt finb, baß Sd)aum*
berger ein bebeutenbeä SEKufiftalent befafc. 9Wüf)elo8 quollen
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ifjm bie 2one fjerfcor; atle§ ift fo ungefudjt, baß man merft:

ein mirflid) mufifatifdjer SRenfdj f)at ba§ f)erborgebrad)t.

£ro£ berfjalb unb ^alb mißlungenen „<Sd)aumburg" ging

(Sajaumberger am 4. 3ftär$ bod) lieber an§ ^ic^ten; er be*

arbeitete einen „$au§gotte§bienft beim ©djulbauer" unb jmar

„mit innerer Suft unb greubigfeit". Ob bamit bie (Spifobe

gemeint ift, bie im 17. Kapitel toon „fjfrife Sfteinfjarbt" einge*

floaten ift? 2lber „grifc SReintjarbt" mar bamalS nocf) feinet

toeg§ geplant, efjer motjl fdjon „SJater unb ©ofjn" — unb

für biefe ©r$äfjtung mar jene ©jene motjl and) ^unäcbft beftimmt.

51m 14. Wldtfi mürbe ©djaumberger mieber einmal irre

an feinem Satente unb geriet infotgebeffen in tiefe SSerftimmung.

(Er fanb, baß feinen Arbeiten immer etmaS fefjle, unb fonnte

bocf) nidjt finben, mag. @r fdjrieb: „@3 ift oft ein Anlauf,

ber ba§ »efte Ijoffen läßt, aber ptöfclidj berläuft atTeS im

bünften Sanbe, unb atleS ift bemorren unb beirrt. 3dj

merbe motjl nie etma§ audj nur $albt>olIenbete§ fcfjaffen ! D,

toenn idj in meinem 33erufe arbeiten fönnte, mie gltidlidj, mie

jufrieben mottle id) fein! £a8 fdjaffenbe hervorbringen ift

fd)ön, aber bie ftitte Berufsarbeit fann e§ nid)t erfefcen. 3)a3

$id)ten fann motjl ein ©enie beglütfen, ein fteineS Satentlein

aber mirft e3 immer fjerum jmifc^en hoffen unb ©erjagen.

"

Üftun tjatte fid) aber mittlermeite ber ftrenge 3^nfor ©agge

tobenb über ©djaumbergerS „\Sd)u(bauer" au§gefprod)en unb

gemünfdjt, eine fteine ©efdjidjte öon ifjm ju tjaben. Daä
machte bem fdjmanfenben $>id)ter neuen SUZut. @r fragte fidj

übertegenb: „SBaS nur fdjnell? 3Bie toär'3 mit

bem ©djreinerSpaule? SKöglidrft einfach ! Über*

legen!

2)a gebaute er eine§ <Stoffe3, ben er fdjon in 5ltjlftabt

im gebruar 1868 bearbeitet §atte, unb fdjnett baute fid) ber

®ang einer ©rjä^tung bor feinem ©eifte auf: „Umfingen?

©in ßefjrer ex^af)U e£ fetbft! @r mar jum ©eiftanb

eines ffottegen herbeigerufen unb fommt am 2Beif)nad)t8tage,
*

mad)t bie Befeuerung mit, gef)t bann in3 SBirtSfjauS. ©in

junger TOufifant, ber 2flüf)tiofjamt, Xocft itjn mit in bie Sidjt*

IRöMui, $einridj (Scfjaumbergcr. 11
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ftube; bort ein bübfd)öne§ äÄäbdjen fenncn gelernt unb mit

ifjr getankt. 3>f)r 33ilb finft in feine ©eete. — Umfingen im

$)orfe.— Redereien hinter ben ©Reiben mit Margaret. 9tbenb§

if)ren Sater im 2öirt§f)au§ getroffen unb gut mit ifjm unter*

galten. 2. Umfingetag: „'nein geheißen." San^ mit Margaret.

&be\\H mieber auf bem San^boben. 3. Sag: Safcenjammer.

©djneegeftöber. Grfte§ 2Birt§fjau§: geringe unb ©djnap§;

©auerfraut. Margaret auf bem ^eimmege bon ber ßidjtftube

getroffen. 4. Sag: ©rimmige ftälte (Sauterberg). Sftebenbufjler

fommt. $benb§ muf* er ba§ SRäbdjen in bie ©djule befteHen;

in ber ©djule San-*. 5. Sag: 9?euftrdE)en (2>amm»brütf).

Rederei untermegS. 2lbenb3 Margaret uidfjt getroffen — barf

nid)t ausgeben megen be§ anbern. 6. Sag: ©djtuft. — Er-

mattung — Saumetter. $Ibenb3 bodj einen Slugenblid ju^

fammen gefprodjen. 7. Sag: Sraute§ Seifammenfein."

§ier f)at man gute (Gelegenheit, bem Dichter über bie

Sldjfel ju flauen bei feiner Arbeit. 'Die pdjtig Ijiugemorfenen

Slnbeutuugen finb fpäter mirflid) ba§ ©erippe ber (Sr^ä^ung

„Umfingen" gemorbeu. Sene erfte ©fi^e au§ bem 3 a *)re

1868 enthält bon ber 2iebe§gefd)itf)te jmifdjen Sari unb Sftar*

garet gar nidjt§, fonbern fd)itbert nur bie rein äufcerUcfjen

SSorgänge, inSbefonbere mit Seijagen ba§ mafjrf)aft ftaunenS*

teerte ©ffen unb Srinfcn ber SWufifanten.

9?ad) bem entmorfeuen platte arbeitete nun ©d)aumberger

bie <£r5äf)hing au§. $m 15. 9ftär$ begann er; bereits am
29. 9D?äv§ mar bie @efd)id)te „mächtig geförbert". ßmei Sage

barauf Reifet e§ aber fdjon mieber: ,,3>d) bin fef)r berftitnmt,

unb alle 2cben§freubigfeit ift bon mir gemieden, ©elbft meine

Arbeiten erweitern mid) nidjt meljr."

2)ie nähten Sage, am 22. unb 23. Wläx^, faß ©djaum*
fcerger aber bod) toieber auf bem 5ßegafu§; er fd&rieb ba bie

©elegenfjeitSgcbidjte jum gricbenSfefte nieber, bie im 9. Sanbe
. unter 3?r. 20, a—c, abgebrueft finb. $)ie 9?ad)rid)t bom 2lb^

fd)luffe be§ $ßrätiminarfrieben§ Ratten bie SSeißenbrunner burdj

eine $)epefdje am 27. gebruar erfahren, ©djaumberger unb
fein greunb gerbinanb Sauer feierten ba§ langerfeljnte frofje
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<£reigni§ burdfj ^iftotenfcrjüffe. Sit feinem £agebucf)e fcfjrieb

<5d)aumberger neben bie $Roti§ bom griebenSfdjluffe nodfj bie

Söorte: „©ott fei *ßrei8 unb SDanf!"

Nebenbei arbeitete (Sdjaumberger jefct mit SJorftebe an

feinem geograpljifcrjen Sefjrgange. G5r begann, benfelben

orbnen unb aufoufcfjreiben unb ging jugleict) an8 Sartenjeicrjnen.

©eine ©emütSftimmung roar fortbauernb fel)r gebrücft. (ü£r

jcrjrieb am 6. äRärj: „£eute borgen Ijabe idfj mir borge*

itommen, meinem ©cfjulbauer in allem ju gleiten. 3$ roitf

jefct tfmn, fobiel itf) fann, au3 bem ^er^en banfbar fein für

oHe§ ©ute, baS id& bon SRenfdfjen empfange, unb affeS für

ein unberbienteS ©lücf anfeljen, aber burdjau§ nict)t§ meljr bon

ifmen erwarten. J3c§ ttnll aud§ nicr) t irre roerben in

meinem Streben für SRecfjt unb SBafjrfjeit unb roill

<$ute§ t^un, roo id) fann. 2lber tcf> ttrill nictjt auf Sofjn

unb 'Dan! fjoffen! @o gefdjelje e§!" 2Ba8 ifm ju folcr/ bittren

ffteflejionen trieb, foll f)ier nidjt erörtert toerben. $lm Wafy
mittagebeSfelben £age§ mar er roieber einmal in feinem „<5dfmfc"

,

roo er ©beireifer fdmitt. Slm nädjften borgen frül) 5 Ufjr

befam er aufS neue SÖIutfjuften. ©djnett fdfjicfte er jum^rjte;

ber fagte if)m, bie Blutung fomme nicrjt au§ ber Sunge, bie

©djleimfjäute ber ßuftröfjre feien gereift, roaren roieber

fcr)roere ©tunben für ben armen ÜKRann. ©efaßt fdjrieb er

nieber: „28a8 gefdjetjen muß, möge gefdjefjen." $)te nädjften

$age ging eS biet fd^Iedtjter ; e§ trat Sftafenbluten ein, berbun*

t>en mit <Sc§roinbel. Pfarrer *8agge mar beibe £age ba; audj

ber 9lrjt fam am 9. Wläxft roieber; ©djaumberger berfudjte bann

roieber ju arbeiten, füllte fid) aber immer nodj retf)t matt.

Sftittlerroeite ftettten fid) audf) ©dinierten auf ber ©ruft ein.

©crjaumberger rourbe fet)r fdjroermütig; er mußte fid) mit aller

©eroalt jufammenraffen, um nidcjt ju besagen. (£r fjörte, baß

man an feinem 9luffommen jroeifelte, baß fid) bereite jroanjig

5kfjrer nacf) SBeißenbrunn gemelbet fjaben follten. $)a rief er

fd^merjöoll au§: „Sieber ©ott, bin idfj bodt) in ber Sßelt fo übrig
!"

©eine 3ufunft lag gar troftloS bor üjm. SJon £ag §u £ag
$ing e8 mit feiner ©efunbfjeit fcf)ledjter. %m 28. Wdx^ fdjrieb

11*
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er in einer 2Irt bon ©algenljumor, ber iljn jumeifen in ben

trübften SebenSlagen überfam: „(£8 ftürmt unb vettert. SSer

nun braufsen ift, mag motten ober nicf)t, er muß aushalten

unb atte8 über fid) fyingefjen laffen, bermeil ein anbrer baljeim

im marmen 3immer fid) mofjlbefinbet unb mit bem 2tu§gef)en

trartet, bi§ bie ©onne lacfjt. !3ft ber ©türm borbei, ladjt bie

©onne — bann ift jener (Srfte bietteidjt gerabe ju $aufe unb

fann nid)t fort! — 3ft ba§ ntd)t ein SBilb be3 Sebent? »in

icf) nidjt aud^ fo ein $ed)boget?"

Srofc feiner gebrücften (Stimmung arbeitete ©djaumberger

tapfer weiter an „Umfingen" unb an feiner ©eograpfjie. bitten

in ber fcfjlimmften ßett, am 9. -äftär^ fing er mieber an, ein

fleineö ©enrebilb ju malen, ba er fonft ju feiner Arbeit Suft

fjatte.
|

Sftebenfjer Ia8 er biet. G£r mar jefct mieber auf ©oetlje i

gefommen. ®m 13. WäT% Ia§ er ben „©rief eineS Sanb*

geiftlid)en" unb „Über beutfdje »aufunft". (Sr fanb baS feljr

fd)ön unb meinte: „$)ie «egeiftrung für beutfdjeS SSefen ftecft

an." 2tm 15. 2Kär$ fdfjrieb er über ben „»rief eineS ßanb*

geiftlidfjen" : „@£ ift munberbar, audf) au§ ben unbebeutenbften

©adfjen leuchtet berfelbe ©eniuS fjerbor. 2fdj f)abe feinen rechten

begriff meljr babon — ic§ fa§ e§ bor bem ©infdjlafen; aber

e§ Ijat midj im Innern erquicft. 3)ie ©pradfje erinnert midj

oft an £ebe( unb (£Iaubtu§, unb bodj ift es mieber bie ruhige,

flare ©oetfjefdje ©pradje. — 3d) merfe, um einen ©eift redjt

ju faffen, barf man fid) nidjt auf baS ©tubium feiner feaupU
merfe befdjränfen; gerabe bie Heineren ©adfjen geben oft bie

intereffanteften $Iuffd)Iüffe über fein inneres SSefen."

$)a e§ mit ©djaumberger§ ©efinben gar nidjt beffer tourbe,

riet ifjm ©life Söagge eine Sur in $abo8. $lm 28. gebruar

fdjrieb benn aud) ©dfjaumberger an ben bortigen $lr$t Dr.

©pengier. 9lm 10. SWärj erhielt er bie Sfatmort: „fein 2lufent*

^alt in S)abo8 müfcte ftdj auf ein Saljr auSbefjnen ; ber $rei£

für ben Unterhalt betrage täglidf) jefjn granfen." ©djaum-
bergerS 5lrjt fdjlug für i|n ßangenfdjmalbadj bor. 2Bir toiffen,

bafj er ftdfj fpäter bodj nocfj für $)abo3 entfdjieb.
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5lm 26. WRätfr mürbe ba§ griebenSfeft gefeiert, für meld)e§

*5d)aumberger baä Programm entmorfen ljatte. (Sämtliche

<5d)utpfleger berfammelten ftdj bor bem ©otteSbienfte öor ber

<ScfjuIe unb jogen öon fjier au§ mit beit ©djulfinbern in bie

fiirdje. ftaef) beenbigter geier im ©otteSfjaufe fdjritt bie «er*

fammlimg jurürf in3 ©djulfjauS, bon mo au§ unter bem ©e^

fange be8 Siebeä: „Sßir jiefjen fjeut mit frohem @ang" (öanb
"9, 9lv. 20, a.) unb 2ftufifbegleitung ber feierliche ßug burdjä

$)orf nad) bem Sßla&e angetreten mürbe, ber für ben griebenS*

fcaum beftimmt mar. $ier erwarteten bie ©emeinbebertretungen

fcon Söeifjenbrunn unb ben eiugepfarrten Drtfdjafteu gornbadj,

<Scf)önftabt unb ©mftabt bie $lnfommenben. Sftacfjbem bie Sinber

mit ifjrem ©efange bie geier eröffnet Ratten, führte ©djaum«
bergerS im SolfStone gehaltenes ©ebitfjt (9h:o. 20, b.), bon

©cfjulfinbern beflamiert, ben ©ang be3 ffriege§ noef) einmal

in turnen SBilbern bor. Söäfjrenb bann ber grieben§baum in

bie (Srbe gefenft mürbe, bilbeten bie ffiinber einen ÄreiS unb

jogen um ben ©aum ^erum. 3> ebe$ fftnb mavf eine $anb
fcott @rbe auf bie Söurjeln, unb alle fangen babei ba8 Sieb

(Sftro. 20, c): „gröfjlicf) fen!en mir ben Söaum ein in ben ge*

tteifjten Sftaum, bafc er madjf unb treibe." Sern ben bier

jur Sßarodjie gehörigen <Sd)ultljeifjeu mürben #odjrufe auSge*

bracht auf ben Saifer unb feine bemalten gelbljerren, auf bie

beutfd^e $trmee unb fpejieE auf ba$ 95. unb 32. Regiment,

ouf SBeifjenbrunu aU fiircf)*, ©djuk unb $)orfgemeinbe, be§*

-gleichen auf bie$>orfgemeinbengornbadj, ©c^önftabtunb^mftabt,

enblicf) auf Pfarrer unb Sefjrer. 3ule£t meiste ©djaumberger

ben (Sd)ultf)eifjen, ©emeinbeborftänben unb ©djulpflegeru ein

SJibat. $ln biefen erften Seil ber Seier ftf)lo& fid) bie bem

Pfarrer SBagge gehaltene patriottfdje, marm unb ebet empfunbene

SBei^rebe. W\t bem ©efange beS SiebeS: „9?un banfet alle

<$ott" fc^Xo^ bie erfjebenbe geier; bie Slnroefenben orbneten

fidj mieber jum genüge unb jogen unter Üühifif unb Trommel*

fdjatt jurücf in3 5)orf.

©d^aumberger ^atte alle feine Gräfte $ufammengerafft,

um ba3 patriotifd)e geft mitfeiern ju fönnen; fein Söefinben
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ober lieg nach wie bor fehr ju roünfchen übrig. £roftlo$

berbradjte er feine 3eit, fidj befcfjäftigenb, fo gut eg ging.

$>ie ©djule war ifjm berfchloffen; er fofftc fie nie wieber be*

treten. 3)ie ßeitung ber 3ftufifproben behielt er bei. 6r fefete

mancherlei aug für fein ©eptett, auch größere ©tücfe, 5. B.

bie Dubertüre ju $?. 9ft. b. SSeberg „$eter ©chmoff", bie er

für Ouartett arrangierte. 2lb unb 51t befucfjten ihn Soffegen,,

namentlich $aucf aug Stütelberg unb 3^tr) aug 5ttmergminb.

5tm höufigften mar Bagge ba, beffen troftrcicrje 3ufpradje bett

ffranfen immer mieber aufrichtete, wenn er lieber besagen
Wollte.

3)en ©emütgjuftanb beg Äranfen fpiegelt treffenb eine

Betrachtung wieber, bie er am Sßfingftmorgen, ben 27. Mai,
„unter ber Sirdje" nieberfchrieb. dJlan fönnte bag ©an$e eine

Allegorie nennen, in welker ©djaumberger Don ber Sftatur

fpricf)t unb bag ättenfchenleben, fpe$ieff fein eignet, meint.

ift eine tieffchwermütige, gebanfenreicfje, ja geiftboffe 9ftebitation,

bie ben jungen Mann auf ber $t>he beg originellen $)enfeng-

jeigt, bag er fpäter aud) in allen feinen Dichtungen bofu*

mentierte.

„Big je£t war bie Statur nur heitere (Sntwicflung, prächtige

Slugeinanberfaltung beg inneren Sebengtriebeg. 3efet tritt eirr

tiefer (fonft herein, Batb ift bie fjöcfjfte Sonn beg Sebent

erreicht. Slffeg, wag bie Statur in üppiger gorm emporge*

trieben f)at, wie in Suft unb heitrem (Spiele, ift bergänglict)

wie ©lücf unb greube. ©djon lauert hinter ben farbenpran*

genben Blüten bie Vernichtung; in bie bofffte Söerbeluft herein:

brängen fich Boten beg £obeg. @djon jerftiebt ber leichte

©tern beg 2öwen$ahng im äBinbe; bag Beilchen ift berfdjwun*

ben; felbft bie Blüten ber erften Rotten grüf)linggboten, ber
©löcfchen, finb bergangen; feine ©pur ift mehr bon ihnen bor*

hanben. $ag ift eine ernfte Sftafmung. Slucfj affer übrigen

gegenwärtigen unb noch fommenben $errlicf)feit fyaxxt ein gleichet

So§, unb bie Sftatur ift machtlog bem Berhängniffe gegenüber

;

fie fann nicht retten, wag fie felbft erft gefdjaffen. $Iber xoa&

bk Sftatur nicht erhalten fann, giebt fie preig mit Söürbe. 3m
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@efüf)(e ihrer unoerftegbareu Sroft unb 3)?ad)t giebt fie bte

Kolben gormen auf, um ba8 Söefen ju retten. Von ^eute

an tritt fte in ein neueä ©tabium. 2Ba3 nun fid) bilbet, ge*

fiaftet fid) unter bem Crange einer ernften Sftotroenbigfeit.

I

$>ie ©djöpferfraft menbet fid) toon außen nach innen. 3)ie

formen merben erfüllt mit bem unvergänglichen SebenSgehalte.

%\e Statur legt ben ©runb 51t einem fortbauernben Öeben, fie

bilbet ben Seim, ber ba§ Scben treu bemahrt gegen alle oer*

nidjtcnben Eingriffe unb ber Sftatur reichlich äitrücfja^t, maä
fie ihm anvertraut.

ffltfx al§ jebeä anbre geft prebigt $fingften bie Vevgäng*

licf)feit aKe§ Sftbifdjen — um fo gewaltiger unb eifdjretfen*

ber, atS ring£ ba3 öotlfte Seben pulfiert, ba§ Sluge nur immer

neuc§ 2öad)fen unb SBerben ju fdjauen permeint.

£em tieferen ©liefe fnnn e§ mc^t entgegen, mie ba§ nur

noc^ ein taufdjenber ©eftein ift, roie im Verborgnen fdjou bie

i
feinblichen Gräfte fid) rühren, biefe reiche herrücke 2öelt 5U

jerftören.

9J?ag aber auch hinter jeber glän^cnben fRofe bie entblättcrnbc

,

Vernichtung lauem, mag ber immer glühenber an{d)tuellenbe

Vogelgefang un8 fein balbigeS (Srnbe fünften : mir motten un§

boch freuen auch biefer legten unb ljöd)ften gorm be§ 2eben£."

Wix miffen, mie fefjr bei ©chaumberger ba8 förperliche

Söofjlbefinben Von bem feelifdjen abhing; fpäter, in 3)at)o3,

erfannte er e$ flar, bafc ber $auptfi£ feines 2eiben§ in ber

©eele 511 fuchen fei. 'Darum ift e§ mof)l nid)t jubiel gefagt,

menn man behauptet: ©chaumberger hätte biefe 2eiben§5eit nicht

überftanben, er märe an bemlangmierigen ©ieefttum eingegangen,

menn nicht fein ©eift, Don £au8 au§ energifdj unb fraftootf,

ihn immer mieber emporgeriffen ^ätte. 2)cr ©eift $iett mie

ein ©taljlbanb ben immer mehr bermorfchenben Körper jufammen,

menn er auleinanber ju fallen brohte. SMefe fiegfjafte Äraft

ber ©eele, bie ©chaumberger fpäter in gcrabeju munberbarem

Sftaße bethätigen foUte, fanb Nahrung in feinen ©tubien, in

feinen bichterifchen Plänen, julefct aber auch, un0 n^) fc am
ttenigften, in ber troftreichen 3ufprad)e feiner greunbe, unter
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benen jefct bo§ $au§ 83agge obenan ftanb. Wü einem magren

SSonnegefüfjl erfüllte ben ßeibenben baS ©etuu&tfein, enblid)

einmal äftenfdjen nafjegetreten ju fein, bie ifjn boll nnb ganj

berftanben, bei benen jebe ©djroingung feineS ©emütc§ fofort

ein (£d)0 fanb. $lber meljr: aud) fein $er$ fam fjier mieber

jur 9?ulje. blühte ifjm nod) einmal, beinahe unvermutet,

ein SiebeSfrüfyüng auf in ber roafjren, tiefen Neigung, bie i^n

ju Sftagbalene, ber britten Softer bc§ $aufe§, 50g.

S)iefc Siebe ift fo ganj unb gar abroeidjenb öon allem,

\r>a§> man in unfrer egoiftifdjen, fpcfulatiüen Söelt für gemöfjnlid)

erlebt, fie ift fo ganj unb gar gegrünbet auf bie ebelften 9fe*

gungen, ja, auf eine öollfommen ibeale ©efinnung, bafc fie e§

tvofyl öerbient, tuenn ifjr fjier ein bcfonbereS Kapitel geroibmet

nrirb. SRidjtiger gefagt luerben ifjr roof)l ade folgenben Sapitel

gettribmet fein; benn ber fReft Von ©djaumbergerS Seben ftanb

ganj unb gar unter ber $errfdjaft be§ milbcn 2lbenbfterne§,

ber an feinem 2eben§f)immel aufging, llnb nidjt bloß fein

Seben mar baoon beftraf)lt, — in gleicher SBeife ergojj fid)

ber fanfte ©tan§ biefeä 2id)tc§ aud) auf feine 2)id)tungen.

Vit
^leue Jiieße, neues <£e6(m.

3>of)anna ÜEftagbalene Sagge, am 11. Sfoocmber 1849 51t

SltterSljaufen in Öranfen geboren, ftanb im jmanjigften Sebent
jaljre, al§ fie mit ben (Altern nod) SBeifjenbrunn überfiebelte.

SSic alle Sinber be§ $>aufe§ S3agge fjatte fie eine fefyr forg=

fältige (Sr^ieljung erhalten, 6ie befud)te bie Solfäfdjule; ba*

neben aber unterridjtete fie ber Sater in allem, tt>a§ er jur

5lu§bilbung eine§ 9ftäbdjen§ für redjt unb nötig erachtete. $>ie

Vortreffliche Butter er5og fie ju ed)t beutfdjcr SSeiblicfyfeit.

©ar tt>enig toufete fie nod) Don ber SESett unb ifjrem treiben,

tuenig von ben ©türmen beg Sebent. £)a§ dtternl)au§ ipar

i^re 2öelt gemefen; Sater unb Butter bereite fie aU bie ebten
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©orbilber, bie mit priefterlidjer Sßürbe barin matteten; in bcn

©djmeftern fatj fie ifjre nädjften ©ertrauten.

W\t ben ^orfteuten mufjte Sflagbalene gut umjugefjen;

fie fanb für biefelben ben rechten $on. 28ie in üftaffadj unb

Söafcenborf mar fie audj in SBeifsenbrunn tüo^t gelitten bei jung

unb alt. 3m mirtlidjen ©Raffen in £au§ unb §of, in bem
$ef)obenen geiftigen ©erfefjre be§ ÖamitienfreifeS berffoffen if)r

bie Sugenbja^re. ©leid) iljrer älteren ©djmefter (Slife liebte

fie bie SPhtftl, übte fie fid) gern im ©efange. 2lm liebften

tüaren if)r ©otfölieber ober Sranj ©d)ubert8 unfterblicfyc ©e*

fange, ffllit feinem ©efd)tnacfe fjatte bie Butter barauf gehalten,

ba§ ber Unterricht be$ ©ater§ nidjt barüber tjinau^getje. „$au§;

mufif" moftte bie berftänbige grau, aber nidjt jenen fjodjge*

fteigerten SunftbilettantiSmuS, ber ftc^ btömeilen fetbft jur

fiünftlerföaft Ijinanfjeben möchte.

gaffen mir alle§ jufammen. fo begreifen mir, bafc ein

3Wäbcf)en bon foldjer $rt, bem bie ©efunbfjeit au§ ben fycitren

klugen unb bon ben jugenbfrifdjen SBangen ftratjtte, einem Jungen

ätfanne bon ©djaumbergerS Ortung unb feingeiftiger ©ilbung

nidjt g(eid)gtttig bleiben fonnte.

$)a§ erfte Mal fjörte SWagbafene ©agge bon $eiuridj

©djaumberger burdj ben ©eifttidjen, ber ifjn unb fffara ©auer

1866 getraut Ijatte. tiefer mürbige Sftanu, ber gamüie ©agge

innig befreunbet, befugte bicfelbe am £age nad) #einrid)3

Trauung unb er^ci^Ite bon bem jungen Sßaare.

$11$ Pfarrer ©agge im 3»ni 1869 feine Sßrobeprebigt in

Söeifjenbrunn f)ie(t, befanb fid) Slftagbalene bei ifjrem Sßaten,

einem Pfarrer in ber Umgegenb bon (Coburg, bem fie in $tb*

luefenfjeit ber |jau§frau bie Söirtfdjaft führte. £>er ©ater fdjricb

ber £od)ter, bie feinem ^erjen fefjr nafje ftanb, bon jener ©oft*

prebigt unb bon feinen guten §Ut3fid)ten, bie 2Bei§cnbrunner

©teile ju erhalten, biefem ©riefe ermähnte er aud) be§

jungen 2et)rer£ ©djaumberger
; fdjon t)ier fprad) er feine greube

barüber au§, btetfeidjt balb mit ifjm jufammen mirfen 511 fönnen.

@o fjörte Sftagbalene bereite jum jmeiten IDMe §einrid)3 Kamen
in adjtungSbotfer SSeife nennen.
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üftadj einigen SBodjen fut)r Pfarrer 33agge abermals nad)

Sußenbrunn, bieSmal in ^Begleitung ber älteften %od)tcx Ataxie.

S)ie $eimfefjrenben mürben natürlich mit Blasen beftürmt.

$on ©djaumberger berichteten fie, er f;abe ree§t fef;r ben ©in*

brucf eineS franfen ÜOianneS gemacht.

3fm !3uli 1869 erfdjien ber junge SBeißenbrunner Se^rer

felbft in ber Sßfarre ju SSafcenborf, um megen be§ beoorftehenbeit

Um^ugS mit Pfarrer 93agge ju berfjanbeln. 2öir roiffen, mie

tief unglütflich er fidj bamalS fühlte, wie fefjr nod) ber erlittene

Serluft in ifjm nac^mirfte. 3ft finftrem Schmerje fyatte er fidj

borgefefct, nie toieber ein StebeSglücf ju fuchen; er toottte feiner

fflara gehören über baS ©rab fynau&, moffte iljr treu feilt

bis in ben Job.

(£$ mar gegen Wittag, als ©djaumberger mit einigen:

Söeißenbrunner ^Bauern in ben Sßfarrhof eintrat, ^er roürbige

feaxifyexx empfing bie Hnfommeuben in liebenSmürbiger Söeife

unb geleitete fie in ba$ SSohnjimmer, %m Sorbeigehen falj

©djaumberger beS SßfarrerS SJTöc^terlein 9Kagbalene ^um erften

Watt. W\d)t in großer Toilette trat fie if)m entgegen. SBit

glühenbem ©efidjte ftanb fie mit ifjren Sdjmefteru im £au3*

plafce — am Söaf^uber! £aS ^at ben ®of)n be§ $)orfe&

g(eid) fefjr angeheimelt, ©ein erfter ©ebanfe mar: „©aubere

fiinber!" $)ie Butter rief bie Xöd)ter batb Don ber Arbeit

tueg in bie (Stube; fie mußten ben Sßeißenbrunner ©äftea

©efeUfdjaft leiften; benn ber Sater hatte ncch eine SlmtSfjonblunp;

ju beforgen. 2U§ nun bie Unterhaltung balb in lebhaften ©ang
fam, ba machte baS fröhliche Sachen ber heiteren ätfäbdjen aud>

©djaumbergerS $er^ mit ©eroalt auf, unb er ließ bem natür*

liehen grohmute feineS SftaturelB freien Sauf. S)abet mußte
er freilich immer im füllen 9Wagbalene ganj befcmberS in&

Äuge faffen; er mußte felbft nicht, roie ihm gefdjah-

SDßit fchlüeren SBeforgniffen mar er bamalS nach 28a(jenborf

gefümmen. Santa ^attc mancherlei über 33agge auSgeftreut,.

ber bod) gcroiß einer ber beften äftenfdjen mar. 9hm rührte

©chaumberger ba§ Samilienglüif, baS er um fich entfaltet fal),

\q, biefe fchöne Harmonie riß ihn Inn! Slber immerhin traute-
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er nod) nidjt redjt. SDaju fam eine eigne Sefangenfjeit itr

feiner ©eele. (Sr aljnte, bafj biefe gamilie, biefe äRäbdjen iljm

öerpngniSüoll werben fönnten. $lud) einer feiner Segleiter fprad)

ba3 au§, 06 im (Srnft ober ©djerj, Wufete ©djaumberger gar

nidfjt ju unterfdjeiben. „Unb er wollte bod) feinen Eingriff

in fein Seben; er wollte ollein bleiben. 2)er Segriff ber £reue
log mit feiner galten ©d)Were in feiner ©eele; er fagte fidj

felbft: $ie (SrfüUung gefjt big an§ ©rab! ©r wollte ber SBelt

5eigen, wie man redjt liebt, wa3 Waljre Siebe bermag. Unb
ba§ war if)tn fjeifiger (Srnft."

SDarum fafj er audj mit Sangen bem (Sinjuge SaggeS in

Söeifcenbrunn entgegen. „©r war fid) felber bö§, baß bafjinter

bodf) ein fjeimlidjjeS Serlangen lag, ba§ er nidjt wegbringen

fonnte. 3a, er ging gerabe^n feinblid) gegen fid) felber bor,

um leichter in feiner ©ntfagung bleiben
(̂
u fönnen." 3>fjm lag

baran, auf bie weiblidjen ©lieber ber Samilie einen möglicfjft

unvorteilhaften ©inbrucf $u machen. SDarum 50g er einen alten

gracf an, fein fd)ledfjtefte8 Äleib. (£r war frolj, al3 er SRag*

balene nidjt in ber erften ©utfcfje faf). W\t Slbfidjt oermieb

er ba§ junge Sftäbdjen.

SRagbalene fafj iljn aber bodj. 5118 er an ber <Spifce ber

feftlid) gefdjmüdten <Sd^uljugenb baftanb, erfdjieu er ifjr fo b(eid)<

unb elenb; bie f^loarje Sleibung lieft iljn boppelt leibenb er*

fdfjeinen. sftadjbem bie (£mpfang£feierlid)feiten oorüber waren,

ging ©djaumberger auf bie Pfarre jum Kaffee, Sofort fam

er mit feinem neuen Sßfarrfjerrn in ein lebenbige§ ©efprädj.

„£ie SKäbdjen Nörten in befdjeibner (Entfernung oott $nbad)t

ju, äflagbalene unter iljnen." (Eine weitere Slnnäfjerung fanb

nodj nidjt ^tatt

gür ©djaumberger fam nun eine merfwürbige, er fagt:

eine „tolle" $eit. (£r War mit fidj felbft jerfatlen. Söenn

er SRagbalene falj, wefjte e§ iljn an wie frifdjeS Seben — unb

ba§ wollte er nidjt. ©r wollte fie feinen (Einfluß über fid)

gewinnen laffen; er wollte ba§ Silb feiner Slara ^wifdjen fid)

unb SRagbalene ftetlen!

£)a fam feine erfte längere Sranffjeit, ba falj er bie Siebe,
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tiüt ber ifjm bie SßfarrerSfamilie in ben fdrjmeren Stunben jur

(Seite ftanb. Unberänbert blieben biefe 93emeife echter, felbft^

lofer Sreunbfdjaft ben ganjen SBinter 1869—1870 Ijinburdj.

Smmer nod) Ijielt ficfj Sd)aumberger ftanbfjaft. ©r rang mit

bcr Sbee ber £reue, mie fie fidj nun einmal in feinem S?opfe

<jebilbet Ijatte, unb fonnte $u feinem Sieh gelangen, fonntc

feine Söfung finben. 2ßie er'3 aud) anfefjen mochte, roofjin er

audj blicfte — ein elenbeS, traurige^ Seben martete auf i§n!

©eine einzige Siebe ruljte im ©rabe, unb er mar franf, adj

jo franf. Unb bodj: mie marb ifjm oft, menn er 9ftagbalenen3

einfachem, aber ju ^erjen gefjenben ©efange laufdjte ! £aufenb

feljnfüdjtige Stimmen mürben macf) in feiner Itebebebürftigen Seele,

löie menn im grüfjlinge fid) allüberall fnofpenbe§ junget Seben

regt, fo mar'3 ifjm im tiefften 3nnern. 21ber er mollte bem nidjt

nachgeben. ©r mollte ben Sßerfjältniffen Sftedjnung tragen, er mollte

leiben, nirf)t lieben! 9ftit unerbittlicher Strenge fjielt er fidf)

immer nnb immer mieber feine öerfjältniffe bor. ©eine äußere

Sage mar \a gar nidjt berart, baß er f)ätte Hoffnungen näfjren

fönnen. SBenti ifjm audj manchmal ber ©ebanfe fam: Du
mittft ber Siebe 51t ^agbalene $aum geben in ©einer ©eele,

Du millft fie 511 erringen fudjen, mittft ifjr So£ an baS Deine

fnüpfen — fo ftanb bodj folgen au§ ber tiefften £iefe feines

$er5eu§ aufquettenben ©ebanfen bie ©rmägung erfä'Itenb enU
$egen: Du barfft fie nidjt in Deine $lrmut berfledjten. Sfjre

©egenliebe oorau§gefe£t, mußte er ja gar nidjt, ob fie ftarf

genug fein mürbe, baS befdjeibene S08 einer Seljrer§frau

tragen.

©0 fam ber Sommer 1870.

Um feinen ßmeifeln, um „3ttagbalenen3 Silbe )ti entgegen",

marf ©djaumberger fidj in£ Seben. ©3 mar für ifjn, bie tiefer

angelegte Statur, eine freublofe Qtit, fo reid) an äußerlichen

3erftreuungen fie fid) audj geftaltete. Der große Ärieg gegen

granfreidj ließ fein gan§e§ Va *ri°^W e^ ©efüfjl aufflammen.

(Sine 3eit lang nahmen ifjn bie gemaltigen ©reigniffe ooUftänbig

in 51nfprud). Dann aber, ja bann fam äRagbalene boclj all*

mäfjlidr) mieber in ben Sorbergrunb.
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biefcr 3eit fdjüttete (Sdjaumberger einem greunbe gegen^

über fein überöolleö £er$ auS. $lm 6. 3uni 1870 fdjrieb er

biefem u. o. : „©oll id) $)id) in meine jerriffenc (Seele bticfen

laffen, $5ir fogen, toie eS ba fo toilb tuaUt unb gäl;rt? wie

gurd)t unb Hoffnung, Serjttjeiflung unb neuer ßebenSmut mit«

einonber fämpfen? $abe irf) nicht einem heißgeliebten

SSefen einft etoige £reue gelobt? (Sollte nicht mein gai^eS

ßeben aufgeben in ber Erfüllung jenes (SdjttuireS? Söürbe id)

nidjt jum ßügner, tuoEte ich einem feiten Söefen Sreue ge*

loben? könnte ich jemals fyoffen, bei biefem feiten ©djhmr
©lauben ju finben? — Unb toürbe nicht mein ganjeS SSefen

in jtoei £älften auSeinanbergeriffen? $aS Vergangene fann

id) nie bergeffen, unb baS Silb meiner JHara mirb nie auS

meinem ^erjen meinen, nie barin berblaffen. SBürbe id) nid)t

auch jutn ßügner an bem Söefen toerben, baS ich jefct an mid)

fetten möchte? Sßerbe ich baS fein fönnen, toaS fie toon mir

Verlangen mu§? Söürbe nicht ber 9?ame, bie ©eftalt meiner

®Iara etuig als brohenbeS, trennenbeS ©efpenft jtmfcheu unS

flehen? — <So fprägen bie ©ebanfen ju mir.

Unb auf ber anberen (Seite fpratf) baS ßeben: SBirft $)u

auc^ ftarf genug fein, um ganj deiner 3bee ber ewigen Sreue

ju leben? SBitb nid)t eine 8eit fommen, mo biefe Sbee berblafjt,

mo 2)u $id) nach einer Erfüllung S)eineS 2)afeinS feljnft, meldte

S)ir bie ^bee nicht geben fann? — Stonn benn ber Sftenfdj

einen (Sdjtour für bie Etüigfeit ablegen? $)u hQf* £reue ge*

halten, unb märe $)eine Älara am ßeben geblieben, nriirbeft

$)u fie erfüllt haben bis jum ©rabe. ©S giebt aber auch ei"c

£reue, bie man fich felbft fdjulbet, unb bie Verlangt: nichts

ausführen toollen, toaS ber Statur tuiberftrebt!

9ld), id) rang hart. 2lber enblich fam mir ein anbrer @e*

banfe ju $ilfe, ber ©ebanfe ber mahren, ettrigen, geiftigen Siebe.

$)tefe ßiebe ift nicht auSfdjliefjlich. @ie ttrill \a nur baS

©lüd beS ©eliebten. 3enc ßiebe, bie fich nur *m botten, un*

geteilten Sefifce beS ©eliebten glüdlid) fühlt, ift noch nicht bie

hoffte ßiebe.

9Wit biefem ©ebanfen löfte fid) ber öann, ber meinen ©eift
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umfangen §atte, unb botfe§, marme§ ßeben quoll mir in bie

©eelc.

9?un ift aud) bic ©efatjr gefdjrounben, meine SHara fönne

trennenb jtirifdjen mir unb bem SBefen ftetjen, ba§ fidfj mir

bertrauenb anfd)lief$en mürbe. 9£un rüfjen au<$ bie klugen meis

ne§ ®inbe§ nid)t metpc bormurfSbott fragenb auf mir. !gdj ljabe

feiner nic^t bergeffen. 3)ie ©idjerfteffung feineS ©efdEjicfeS ift

e§ ja mefentlid) mit
r wag mid) ju bem ernften ©dritte treibt.

Sftein ®inb bebarf einer mütterlichen (Srjieljung. 3$ muß bon

einer fünftigen ßebenSgefäfjrtin bedangen, baß fie biefeS arme

Söefen, ba§ burd) feine ©eburt fdfjon fo arm unb elenb mürbe,

in ifjr £)er$ aufnehme, iljm in ber £fjat unb SSafjrfjeit eine

ÜDhitter mürbe. 3dj mürbe ber clenbefte, erbarmungSmürbigfte

9J2enfd) fein, müßte id) je erleben, baß meinem ffinbe bie Sugenb
getrübt, baß fein armeS 5)afein nodj ärmer gemadjt mürbe.

£)ann märe mein ganzes Seben bernidfjtet. Sftein arme§ ®inb

brauet biet, e3 brauet große Siebe; benn burdf) ben £ob
feiner Sftutter mar ifjm ja bis je&t faft audj ber Sater

genommen.

Unb enbftd) uod) eine ernfte grage. SBerbe icfj audj im
ftanbe fein, ein meiblidjeS SSefen glücHid(j ju machen? |>at

nidfjt ber entfefclicfje @djmer$, ba§ biete Seib biettei^t mein
©emüt auf bie 2)auer getrübt? SBirb e§ bei mir nidjt ftetS

fein, mie idj eS einmal in ben ^Borten au§fpradf):

2Ba§ foll e§ bebeuten?

(£3 Hinget fo ftitt

Sötc fernes Säuten,

SSenn'S nädjten Witt.

ISS tönet fo leife

3m ©erjen tief

Stautalte SBcife,

$ie lange fcf)Iief.

(£S regt ftd^ ein (Seinen
SBic &rüfjltngSluft,

$l(S wollte ftcf) beljnen

SDte mübe »ruft.
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Unb bocf) liegt im ©erjen
©o ticfeS SBelj;

(£3 quellen bie (Sdjmcrjcn
2Ste perlen im @ee!

$cf) gelje Ijeute nodf) nadfj SHjlftabt jum ©rabe metner

teuren !

"

©djaumberger führte biefen 3$orfa& au§. Sange ftanb er

in ernftem ©innen am ©rabe feiner fffara. ©djmere 3ragen

fliegen il)m ba auf. 2Iber als er heimging, mar fein $er^ frölj?

tiefer, al§ ba er fam. @r ^atte bort am ©rabe feine§ Söeibe§

gefunben, „baß bie mafjre £reue nicht in 2Iu3fd)ltefilidjfeit be?

fteljt, fonbern in treuer Söemafjrung be3 2Inbenfcn3 unb ber

Siebe, ba& aber ber Sebenbe aud) nod) 9?ed)te unb SßfTidjten

gegenüber bem Seben Ijat." ^nnerlicf) geseilt fe^rte er Ijeim.

fflun mar er fein felber gemifj. £ief, tief in ifjm lag eine feiige

Hoffnung, bie er freiließ faum öor fiefj fclber laut merben lieg.

$Idj, nod) untoerminbert mar ber Sauber, ber if)n $u bem lie?

fcen Sftäbdjen jog. ©enau nodf) fo mie am erften £age fdfjlug

tfjrn ba§ $crj, menn Sftagbalcne fang unb er il)r gegenüber

fafc. „(£r gitterte bei bem ©cbanfen: SSirb fie $)ir moljl ein?

anal ein SSort ber Siebe fagen?"

S^r gemeffene§ SSefen machte ifjn immer mieber irre, menn

2Sunfd) unb Hoffnung in iljm aufmaHten. ®ie blieb fiel) im?

tner gleid); ftmar mar fie ftet§ fjerjlid), aber nie märmer. Unb
bennod) jmeifelte er nidjt an if>rer ©egenltcbe. 3SunbcrIid)e§

fflätfel ber 2Kenfd)enfeeIe

!

©o ging bie $t\t fjin. £einrid£) betrachtete fiefj fdjon fei?

ber al§ jur gamilie $8agge gehörig. ^)a fam bie jmeite ®ranf?

fjeit im Dftober 1870. $eue kämpfe, neue ftefignation! 2Iber

l>i§ er bamal§ feiner Siebe eutfagte, big er alle träume bon

funftigem ©lüefe au§ feinem $er5en geriffen — bie ©djmerjen

fonnte er nidjt in Söorte faffen! SSenn SRagbalene manchmal

mit bem SJater ju i^m fam unb bann ein Sieb fang, fo rang

^einrid) im füllen oft bie £änbe, er mußte bor innerer Dual
nidjt, mo au§ nocij ein — unb bodj mar ifjm biefer ©cfang

in feiner ferneren 9?ot ein £roft, 2ttagbalenen§ ©cgenmart ein
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unfäglidjeg Sabfat! ©erabe ba Müfjte au3 atfem ©lenb fein

©lücf erft redfjt auf. £)a erfannte er 2Ragba(enen£ grofce Siebe

unb £reue; taufenb 3^$™ fagten i§m, ba§ ifjr ^er§ fein mar.

Unb a(§ nun enblid) ber grüf)ling fam — ba Ijat fidj „alleä,

affeS gemenbet".

3mifdjen Pfarre unb ©d)utt)au§ fjatte fidj balb nac§ ©agge§

©injug ein lebhafter $erfefjr entfponnen. Sßidjt b(o§ $ic|ter

mürben abenb§ gemeinfdjaftüdj im ^farrfjaufe gelefen unb burdj*

gefprodjen (j. 93. 2luerbad), Deuter, 4>amerling, ©djeffet, 2öüf).

$er£, SBiffibalb 2lle£i§), audj berfdjiebene 3^itfc^riften mürben

gehalten unb burrf) ba§ iüngfte Sßfarrfräulein ^oljanna Ijin unb

f)er beförbert. Söalb befam bie Steine bei biefem ©otenbienfte

neben ben affgemeinen ©rügen aud) affemal einen befonberen

©ruft für „Sräulein Sftagbatene" aufgetragen, ben inbe§ ber

Heine ©djelm oft unterfdjlug, benn aud) fie bereite ben $erm
Sdjullefjrer „gar arg".

* *
*

XRagbalenenä $erj mar bem jungen, ftattlidjen, geiftig

bebeutenben Spanne bom erften Momente be§ @e^en§ an

geneigt. Sßofjl fafj fie, mie lebhaft er fidj für fie intereffierte;

bod) fd^ien e§ il)r nid)t möglidj, baft er iljre Siebe ermibern

!önne, unb fo fjiett fie üjr $er§ feft, um iljm nidjte merfen ju

laffen. ©inmat, an einem frönen Srü^lingStage be§ %a§x&
1871, mar Sefudj im ^farrfjaufe. $ie ©Kern fyatttn bie tte

ben ©äfte nadj bem SSafferfaffe geführt, ber oberhalb be§ auS

bem „§irtenf)au8" befannten SDorfteidjeS toom Sinbenbadje ge*

bübet mirb. 3>aS mar bie fdjönfte Sßartie beS 3)orfe3, bie jeber

©aft be3 $farrfjaufe§ bemunbern muftte. £ier Ijatte ja einft

einen alten UniberfitätSfreunb ©agge§ ba§ SntjüdEen über bie

Söeigenbrunner 9?aturfdjönt)eiten berart übermannt, baß er ganj

atemlos auf ben greunb auftürmte unb iljm jurief: „SBeigt $>u,

baft Du in einem <ßarabiefe mo|nft?" (Sgl. „gri& SReinfjarbt\

»ap. 40.)
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9Jfagbalene mar aurürfgebliebeu, um ba§ .ftauä ju fyüteu.

3n ©ebanfen berfunfen faß fie auf ber $8anf im (harten. $löj^

lief) ftanb ©djaumberger bor ifyr! ($ben fjatte fie on ifjn ge<

bac^t. 2öie mit Sßurpur übergoffen ftnnb fie bor il)m, afö fjätte

er ifjr ©el)eimni§ entbecft. SSie marb \f)x erft, al§ er fid) neben

fie auf bie SBanf feftte. ßmar tfyat er feljr f)armto§ ; er meinte,

er f)übe etma§ mit bem |>errn Pfarrer ju befpredjen unb motte

ifjn ermarten. Slber fie fatj e§ if)m an, bafj ganj onbere $iuge

feine ©eele befeuerten. %t)x Hopfte ba8 £er$ lauter unb

lauter; e8 bangte if)r bor ben fommenben Minuten. $)a fefjrte,

für ben jungen Ü02ann fefjr jur Unzeit, bie ©efellfdjaft jurücf

unb erlöfte ba§ fcf)üd)terne Sftäbdjen au3 ber beängftigenben

Situation.

$lber balb barauf fd)(ug bie ©tunbe ber ©ntfdjeibung boct).

$einricf)8 ®efunbt)eit§§uftanb berfcfjlimmerte fidj meljr unb

meljr. lIRagbatenenS ©cfjmefter (Slife fjatte feine Slufrnerffamfeit

auf 2>aboS gelenft, mo fie einft al§ Begleiterin einer franfen

3)ame gemefen mar. 9?un Ijatte audj er feine le^te Hoffnung

auf biefen Kurort gefegt, $er $)abofer ^Irjt, Dr. Unger, ber

bie 33ortreffti fe i t ber $)abofer Suft an fidj felbft erfahren,

reifte gerabe, au8 feinem ^eimatlanbe ©ad)fen fommenb, nacfj

$)abo§ jurücf unb nafjm babei feinen 2öeg über ©oburg. Sftafdj

entfcfn*offen futjr ©djaumberger in bie S^efiben^ unb lieg fid)

bon iljm unterfudjen. Dr. UngerS SRat mar: ,,©o fdjnetf al§

mögttd) nacf) $abo8!" $118 ©Nürnberger tjeim fam, mar fein

erfter ©ang auf bie Pfarre. SBie fcfjraf Sftagbalene jufammen,

a(3 fie ba§ SRefultat ber Unterfudjung erfuhr! 3fön fo lange

nicf)t fefjen — bielleidjt gar nid)t mieberfeljen? ©ntfepdjer

©ebanfe!

$lm Slbenbe beS 31. äftai tjielt ©djaumberger mit feinem

gemifdjten ©efangberein, bem audj bie SßfarrerStödjter ange*

Nörten, eine $robe ab. Sßäfjrenb einer $aufe trat er an Sftagba*

lene fjeran; bie anhexen unterhielten ftdj munter miteinanber

unb adjteten nicfjt fonberlidj auf ir)n. ^n ben -ftoten blätternb,

fdjeinbar mufifalifcfje £)inge mit SKagbalene befpredjenb, begann

er über feine beborftetjenbe Slbreife mit ifjr $u reben. (£r

ERöbtu«, $einrid) ed)aum&erger. \%
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äußerte, e§ falle itjm fo fefjr ferner, fortzugeben — in meljr*

fact)er ©ejietjung, §auptfätr)litrj aber megen feineS SinbeS. Ob
bann SWagbalene mantr)mat nad) bem kleinen feljen ttmrbe?

Sftotr) ein anbre§ matr)e iljm ba§ £erft ferner — aber

er fönne unb bürfe eS nidt)t fagen ! Ob er SRagbalene

ftrjreiben bürfe unb ob fie ir)m antmorten roürbe? <§ie

fuct)te iljn ju tröften, ju beruhigen ein SBort gab ba3

anbrc unb fo in Sftebe unb ©egenrebe fam ba8 ®e*

ftänbniS ber gegenfeitigen Siebe über bie Sippen!

®ein SD^enfct) tjatte eine Slljnung babon. $einritr) unb

Sftagbalene blieben äufjerlidj bollfommen rufjig, fo Ijodj autt)

in ben ©eelen bie Söogen ber ©efüljle gingen. 9hir ber ©d&mefter

(Elife, ber bielgetreuen ©efäfjrtin ifjreS inneren SebenS, flüfterte

SÖJagbalene in3 Dfjr, toa§ fitrj ereignet t)attc.

$)ie $robe ging ju @nbe. Reinritt) begleitete bie 9Wäb*

djen jur Pfarre. üftun galt e£, bor bie ©Item $u treten —
toie werben fie bie überrafdfyenbe ffunbe aufnehmen? 9£otr)

flüfterten bie Siebenben miteinanber über ba§ 2öie? — , ba

eilte (Sdjtnefter (Slife raftt) entftrjloffen boran, öffnete bie £I)ür

be§ SöofjnjtmmerS unb fagte ben erftaunt aufbtiefenben (Sltern

:

„Rier braußen finb jroei, bie fidj lieben unb um Suren @egen
bitten tooHen!"

SSolIer SRüljrung gingen bie ©Item ben ftrjütrjtern (£ht*

tretenben entgegen unb fdjloffen beibe an iljre Rerjen. @ie

fpradjen: „SBenn Sfjr glaubt, ftarf genug ju fein, motten toir

@ud(j unfern (Segen nidjt berfagen." (Staub ifjnen botrj Rein-

ritt) längft fdfjon nalje tt>ie ein lieber (Soljn. %n feiigem ©lütte

Vergingen bem Brautpaare notfj einige ©tunben. Sßie bem
jungen Spanne ju Tinte toar, ba§ f)at er felbft ju toieberljotten

Skalen gefdjilbert, menn er in feinen ©rjä^lungen feinen Siebet
paaren SBorte lietj, am fct)önften in jener trmnberboHen ©cene
in „3rifc föeinfjarbt", ba grifc unb Slnna ftd& enblidj, enbtitf}

gefunben. ©rgreifenber unb rüljrenber, als e8 bort gefdjeejen,

fönnte fein SKenftr) eS ftrjilbern, augleitrj audj nidt)t toaljrer unb

natürlidfjer.
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$lm cmbero borgen, fdfjon in bcr Srülje, fam ein ©rief?

<§en on bie SBraut, bott feiigen ©lütfeS; halb borauf fam $ein«

ridfj felbft. deinen Snaben an ber $anb, trat er bor bie

Söraut unb fpradfj: „£ier bring' idfj $ir alles, toaS tdfj Ijabe,

tnidfj unb mein ffiinb!"

* SSierjeljn Sage iuaren bem glficflidjen Sßaare nodft ber*

gönnt bor ber langen, langen Trennung. ©3 waren Sage boff

reinen, aber boc§ toeljmütigen ©lücfeS!

$lu8 ben Sriefdjen, bie $einrid(j in biefen Sagen ber SBraut

fanbte, erfie^t man beutlidj, ttrie er ertuadjt mar $u neuem
Seben. 9We bie Cuellen, bie mit $Iara8 Sob in feiner ©eele

berfd&üttet tourben, brachen bon neuem auf unb fingen an ju

fpringen unb ju rauften, madjtboller unb frifdjer faft als ju*

t>or. 3)ie lange SBeröbung feineS ^jerjenS fjatte bort einen

JReidjtum bon ©efüf)len angeftaut, ber fic§ nun in ben innig*

ften Sauten ergoß. @8 mar, als fönne ber Ijodjbeglücfte äftann

iiid&t Sorte genug finben, bie ©eligfeit feinet $erjen§ ju fdjil-

t)ern, fein ©lücf bei aller äußeren SRot. @r fdjrieb in einem

btefer Sörieflein: „O, tüie bin tdfj reidfj unb glücflidf) burdfj ©idj!

3et& iefc* wöd^tc idfj ©idfjter fein, um $)id) §u greifen, ttrie

©u e§ berbienft. D#
idj toeiß nidf)t, wie idj fd&reiben fott!

Uftein ganjeS ^erj, meine ganje ©eele bröngt fiel) ©ir ent*

öegen ! Sie ift bie Seit fo ftiU unb öbe o$ne— nur SDu, ©u allein bringft ßidjt unb Seben! — 2ldj, tuärc

iti) bodb gefunb ! 3dj Wne midj jefct nadf) boller Äraft. 3e|t,

tr» o itf) ein IjolbeS Sefen ttrieber mein nenne, m ödjte idfj ttrirfen

unb fcfjaffen in ernftem Crange. 3>dj möchte ©idfj ftüfcen unb

galten — ftatt beffen bin idfj arm unb franf. Unb bod) btft

©u ju beneiben um ©einen föeidjtum. greilidj bie Seit! ©te

toeiß babon nidjtg. 2ld), ©eliebte, fie roirb mit #oljtt

unb Spott nodj oft über ©idfj Verfallen, fie toirb ©tdj
bemitleiben, baß ©u ©ein $erj einem !ranfen Spanne
gegeben. 2lber lag fie! ©iefe eine Sljat madjt ©idfj

im 3nnern reidj unb groß. SaS audj fommen mag,
bie ©ettrißljeit bleibt ©ir, ba8 $erj eineS 9ftanne8

namenlos beglüeft ju Ijaben, bem fernere ©efdfjtcfe

12*
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bor ber 3ei* Jpaupt beugten, ber aber immer ein

ernfte§ ©treben uadj bem §ödjften ficf) bemaljrte. $u
Ijaft iljm @(aubett unb Vertrauen, Hoffnung unb
3reubigfeit inä $er§ gegoffen — ba§ Ijaltc feft!

meine, ba§ tft ein unfdjäfcbareS ©ut. 2Kein (efcter

unb erfter, mein einjiger ©ebanfe bift 25u. sUtogbalene, fjeute

früf) fam ba§ SSeinen über mid), al§ irfj deiner großen Siebe,

^eineS $elbenmute3 gebadfjtc."

mar ein furjeS SiebeSglücf, ba§ bie Verlobten genoffen;

bafjinter ftanb fdjott bie ©eroißtjeit balbiger Trennung. SRacfj

Soge ber ©acbe fonnte ba§ leidjt eine Trennung für immer

fein; benn ©tfjaumbergcr mar fo hinfällig, baß feine eigne

.^offnnng auf ©encfuug nur eine fefjr geringe mar. Man famt ftd>

benfen, melcf)' ernfte ©timmung bie beiben Verlobten befjerrfcfjte.

MffeÖ mürbe nod) einmal befprotfjen, atteS mürbe georbnet.

$5te größte <Sorge trug <5cf)aumberger um fein ffinb. sflm

liebften f)ätte SKftagbalene ben Snaben gleidj ju ficf) genommen

;

bodj ba3 roagte fie je^t nocf) nidjt au^ufpredjen. SBtefjer fjatte

ber ffnabe unter ber Pflege bon ©djaumbergerS ©roßmutter

geftanben unb jugleicf) unter ber feiner $au3t)äfterin grau

$ofmann, bereu beworbener ©atte <§d)aumberger§ Vorgänger

in $f)lftabt mar. 2öeiblid)e§ 8artgefüf)l oerbot ber jungen

Söraut, ben Keinen Sari ber ©roßmutter $u entjieljen, bie fefjr

an ifjm fn'ng. <§d)aumberger aflerbingS f)ätte ben Snaben, baS

teure Vermächtnis feiner Slara, biel lieber in ÜKtfagbalenenS

unmittelbarer Pflege gemußt, al§ unter ben Rauben ber $mei

bejahrten grauen. Dorf) mod)te aud) er nidjt $u guter ße£t nodj

eine Stnorbnung treffen, bie nur neue ©efüfytöaufregungen im

©efolge gehabt Ijätte. ©r überließ bie meitere ©ntmicflung

bafjcr lieber ber 3ufunft.

©nblidj fam bie $lbfdjieb§ftunbe. sftadjbem ©djaumberger

mit fernerem .^er^en unb mütjfam beroaljrter Saffung ben Heben

Vemofjnern be§ Söeißenbrunner SßfarrfjaufeS, feinem Äinbe,

feiner ©roßmuttter, feinen greunben fieberooljl gefagt, fuljr er

mit 9Wagbalene unb beren @d>meftern am 11. Suni 1871 nadj

©oburg. Vi§ jum $ugenblicfe ber ^bfa^rt blieben fie beifammen.

©nblid) mar audj ba§ lefcte Sebemoljl nocf) gefagt. „93leid>
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ttitb clcnb, auf bem $(ngefid)te ben tiefften 8eelenfdjmer$, ba§

£eib bei* Trennung ", ftonb £einrid) on bcm SSagen, ber bic

äftäbdjen nad) SUci&cnbrunn 5urütffüf)ren foCftc. St madjte

fi<$ mit ©ctoalt ftarf, er meinte nidjt, fo furdjtbar erregt er

emd) förperlid) unb geiftig mar. Sftod) ein le^teS SSinfcn

— intb ber Sagen bog um bic @rfc. ^einrief) ftanb nod)

lange unb laugte im ©eifte bem 9ioHen ber SWäbcr, mcldje

bic Söraut ljeimmärtS trugen. „(£r fat) bic Entfernung amifetyen

fid) unb ifjr madjfen — unb bie grauen, bie er nidjt meinen

fonnte, legten fidj mie geuertropfen auf fein armcS, gequälte^

<£>cr5." @r meinte in biefem $lugenblirfc, bie Trennung uon

9tfagbalene nidjt ertragen 511 fönnen. ©ein $erj mar faft fo

fdjmer, mie an jenem fd&rctflidjften borgen feinet Sebent, als

ex jum erften SD?alc crmad)te mit bem ©ebanfen: $)a8 $er$,

ba§ SDid) am treuften geliebt auf biefer Söelt, ift tot, 3)u bift

ollem — allein — berlaffen! „@r gebaute au bcn großen

SMann.*) ber auf feinem Totenbette 5U feinem ©ofync fprad):

©ieb mir einen großen ©ebanfen, baß id) mid) baran erquiefe

!

<£r fud)tc nad) einem großen ©ebanfen, aber er fanb feinen,

©ein §er$ fdjlug mie ein Jammer; er mürbe fel)r flemmfitig

unb ber$agt. $)ie alten böfen 3"^^* toasten auf, ob e§ aud)

rccfjt fei, ättagbolcnc, ba§ junge, blüfjenbe Seben, an fein ©du'tf*

fal ju fetten?" —
$)ie 3?it, bie il)tn in ßoburg nod) blieb, bcnujjtc er 511m

SBefucfye eine§ alten greunbeS, ber früher maßgebenben (Einfluß

auf fein $)enfeu gehabt. 3m ©efprädje mit biefem fam er

balb auf anbre ©ebanfen. 2)ie Sftadjt blieb er im ©aftfjofe

„3ur Sraubc". Slm 12. $uni, früf) 6 Uf)r, fdjrieb er beu

erften $rief an bie Sraut, bic baljeim im ©eifte jeben ©djritt

feiner fReifc mit beforgtem SBlitfc Verfolgte. 2öie ein Stdjtftraljl

fiel bie Sftadfjridjt in bie *ftad)t iljreS ÄummerS. tiefer Sörief

mar ber Anfang jener Ijerrlicfjen ©elbftoffenbarungen einer eblen,

nad) bem £>öc§ften ftrebenben, babei fortmäfjrenb gegen SeibeS-

unb ©eelennot anfämpfenben 9ftannc$feele, jener ^ofumente,

t>ie Pfarrer Söagge mit 9ied)t „einen föftlidjen ©df)afc" nannte.

*) ©erber.
Digitized by Google



— 182 —
<än ber $anb biefcr gehaltvollen ©riefe wirb eS unS möglidjr

einen genauen ©inblicf in ba$ SSoffen unb SBirfen ©d)aum*
bergerS ju erlangen.

$)en feiten ©rief fdjrieb ber Sfteifenbe an bemfelben £age,

abenbS 10 Ufjr, in Augsburg. £rofc feiner großen ülßübigfeit

nach einer ununterbrochenen neunftünbigen ©ifenbahnfafjrt in

ber ©ommerfjifce trieb eS i^n, mit Sftagbalene ju reben. 3)aS-

$erj mar üjm tüo^I ferner, bodj ber ©ebanfe an feine ©raut
gab ifjm immer mieber Sttut, £roft unb greubigfeit. Saufenb

$anf fagte er ihr für aUeS ©ute, toaS fie an ihm getrau,

©iele neue, ^errlic^e Silber fjatte er in fid) aufgenommen.

ÜDät eigentümlicher ©eroegung fuf)r er burdj ba$ 9fte$, baS er

au§ äMchior SftetyrS (Stählungen fannte. (£8 erfcf)ieit ihm
al§ ein eigenartig fdjöneS Sanb. llnenbliche ©raSflächen, faum

^e unb ba burdj eine fdjtt>acf)e ©obentoellc berfchoben, fcott

taufenb ©lumen bunt gefärbt, baju in graben Leihen ©traßen*

aßeen, unb außen herum, toie %n\?ln in bem ©raSmeere^

freunbliche Dörfer §alb fichtbar — baju nach einem »Regen

eine glühenbe SIbenbfonnenbeleuchtuug: baS alleS bünfte feinem

Sßoetenauge gar fchön. Dürnberg ^atte er tro$ aller ©ehnfudjt

nicht betreten fönnen. ©ine eigentümliche ©etoegung erfaßte

ihn, al£ er über bie $)onau fuhr, ©on Sßleinfelb bis 2lug3*

bürg reifte ein junges ®hePaor mit in feinem (£oup6. 3)a&

©lücf ber 9ceubermählten machte bei allem SBeh auch i^n glücflieh

;

mußte er boch babei feiner ©raut gebenfen.

äöenn ber 8ug im Slbenbbömmer an einem £>orfe bor*

beifaufte unb ber Kirchturm toinfte fo freunblicf) tytübtx, ba

fuchte er ftets ba§ SßfarrhauS $u erraten unb gebachte babei

ber lieben SBeißenbrunner Pfarre. &18 er ba8 ber ©raut
mitteilte, rief er ooE ©etoegung au3: „25a 3 fjaft £)u, um 3 habt

3h* ötte auS mir gemacht! Dhne ®ut§ *ann *4 Öac

nicht mehr benfen!"

©ehr mübe öon ber langen gahrt, ging er am Slbenb

be§ erften föeifetagS balb jux 9hi^e. 3m Traume aar er

bei feinen Sieben baheim; mit bem ©ebanfen an fie erwachte

er. £eute noch fottte er bie Sllpen fehen! ®a münfehte er:
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toäre bocf) 9ftagbalene bei mir, fönnte icf) mit ihr bic

bracht unb $errlid)feit ber SKatur genießen ! 2Ba3 er if)r nicht

mehr toon 9Wunb Sttunb fagen tonnte, wie in ben lefcten

SBodjen feit ber Verlobung, ba§ brängte ftc^ ihm nun alä

SReflejion in bie Seber. S?on ber Anficht auSgefjenb, baß bann,

wenn ber 9ftann im Söcibe bie (Srgänjung feinet SBefenS ge*

funben, „bie Söelt feine 2tfad)t mehr über ihn ()abe unb er

fein ©lüd rein auS fid) felbft fdjaffen fönne", fdjrieb er ber

Söraut: „äRein £er£ roax frieblid) unb fHU, weil id) mich mit

einem eblen, reinen SBeibe eng, unauflöslich öerbuuben roußte.

5)orum legten fid) bie ©Uber ber Watur ftiH in meine nmnfdj*

lofe ©eele."

©eine Jpeimat erfd)ien ihm immer fd)ön, taufenbmal fjerr*

lieber aber bod) nodj, feit ihm bort roieber ein SiebeSglürf auf*

gegangen. ©o fam er ju bem Urteile: auf ber ganzen SRctfc

feine ®egenb gefe^en ju haben, bie fid) mit bem fdiöneu Söeißen*

brunn hätte meffen fönnen. $apa mürbe barüber freiließ ben

Äopf fd)ütteln unb meinen: SBarte nur, roenn bie 5Ilpen fommen!
»ieHeicht— vielleicht aud) nid)t! ©eroiß toirb er nicht ftumpf

fein, nicht achtlos Vorübergehen! SRod) nie in feinem ßeben

^atte er fid) ja fo einge^enb in bie umgebenbe 9?atur öerfenft

al§ geftern; aber immer toieber fam er barauf jurücf: alleä

©roße unb ^jerrliche, ba$ ihm von außen entgegentreten fönnte,

reichte bod) nicht Ijernn an ba§ ©roße unb ^errlidje in ihm.

Über bem Schreiben feineS ©riefet hätte ©chaumberger

in Augsburg beinahe ben $ug nad) bem ©obenfee öerfäumt,

ba ber Kellner iljm bie Abfahrt beg SöagenS junt Bahnhofe
nic^t melbete. $od) fefjrte baS ©cfä^rt noch red^eitig jurürf

unb beförberte auch *hn min im ©afopp on bie ©ahn. 9£eue§

Unglücf! (£r fanb ben ©iUetfchalter nicht fogleid). 9*adj Vielem

£erumfragen fam er enblidj an bie rechte ©teile. 9ßun galt

e$ ben Soffer $u fuchen. draußen lärmte inbeffen bie Sofo*

inotive— jeben Slugenblicf fonnte ber $ug abfahren Dagmar
für ©djaumberger, ber fich al§ Sungenfranfer Vor attjuhaftigen

Bewegungen f)üttn mußte, ein abfc&eulicher SRoment! Slber

fchüeßlich ging boch alle$ gut ab; er fanb mit feinem Koffer
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itüd) Sßlafc. hinter Kempten fat; ®d)aumbcrger 5U111 erfteu

99?ale bie Älpen, (£r fdjilbcrte feine ®efüf)lc mit beichten

SBorten: „3$ ha&c nidjt gejubelt, ^d) ^obe bie £jänbe ge*

faltet, imb meine 5lugen mürben feucht! ®ie emige Sßradjt

unb SJ^ajeftät ber Statur ©otte§ — fn'er ift fie leibhaftig

flauen! Unb baß e§ mir bergönnt mar, biefe ©röße rein auf

mic§ mirfen laffen §u fönuen, fie $u faffen unb barü6er mid)

felbft nic^t 5U Verlieren, auch hier «och ber ©röße beS SKenfc^en

mir bemußt $u fein : ba§ mar bie feligfte (£mpfinbung meinet

Sebent. 3>dj murre nie mehr gegen mein ©efdjitf. ^d) &*n

glüdlid)!" ^Ticf ergriffen fuhr er bann fort: ,,©ott foüte

eigentlich jeben Bräutigam in bie (Schmeiß fd)itfcn. 2öenn er

ba nid)t fromm mirb unb feine Söraut al§ ba§ $öchfte unb
£errlid)fte erfennt, menn er ba fid) nid)t bemütig oor ihr beugt,

menn ba nidjt fein gaujeS Söefen ein ©ebet für ihr ©lücf

mirb, ein 3)auf bafür, baß er fie gefunben — bann taugt

entmeber er ober fie nid)t£, unb fie finb nicht mert, (Stykute

5U merben."

9?adj fünfftünbiger gafjrt, gegen Wittag, fcerfpürten bie

SReifenben plö^lich einen „fühlen Söaffergerud)". $3alb tauchte

ber herrliche Söobcnfce oor ihren froh erftaunten Sölitfen auf.

Söieber mürbe unferm Sfteifenben alle§ burch bie ©orge um
fein ©epäd Verbittert. (5r mußte fich „meiblid) abfjefcen", um
rechtzeitig ba§ 3)ampffd)iff $u erreichen. Über ben See mehte

ein fefjr fixier SBinb, ber ©djaumbergerg leibenbem £alfe

menig besagte. Stfad) einer (Stunbe langte ba$ ©d)iff in fRorfc^ac^

an. SSon hier °n§ fchrieb ©djaumberger am 14. ^uni mieber

an feine SBraut. ($r münfd)te fie an feine ©eite: „$lch, baß

£)u jefct bei mir fein fönnteft! $)a3 ift ein *ßlafc!" (£r faß

auf ber S3eranba be§ Dtforfdjacher $8al)nhof§. $or ihm breitete

fich in unbefchreiblicher fyxatyt unb Herrlichkeit ber Söobenfee

au§. 2inf§ berfchmolj bie fpiegelnbe, unbemegliche Söafferflädje

faft mit bem Horizonte, grabeau3 behnten fich bie fanften,

blaubuftigeu $öhen be§ mürttembergifd)en unb bat)rifd)en UferS;

rechts berbedte ihm ba§ äftafchinenhau3 etmaS bie SluSfidjt.

darüber ftredte fich cine Sanbjunge meit in ben @ee, bahinter
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in blauer gerne ber öregenjer Söalb. (£r rief au3 : „O, märet

3§r jefct alle ba! 3efct müßten mir ^eereSftiüV fingen!"

©oldjeine 2Ba ffer ffädje mar ifjm ein „unbefdjreibltd) einiger

9{nblicf". £ier lernte er empfinben, ma§ e8 Reißen mitt: in

ficf) felbft genügfame, lebensvolle unb boc^ unbewegte 9hdje.

$Iar mie Sriftall lag bie fdjeinbar unenblidjc 2Bafferf(äd)c bor

bem ftaunenben 2Iuge; nur be§ Rimmels SBolfen fpiegelten fid)

barin. $)ie fernen Ufer bilbeten einen lieblidjen $rei§ fanft

gefd)mungener ßinien. Stöand&er £urm, mand)e§ ©djlofi f)ob

ftdj f)eH babon ab, unb treu gab ber (See biefeS SSilb mieber.

JRufje unb Träumerei: ba§ mar ber (Sinbrucf bc§ *8obenfee$

auf ©d)aumberger, Sßerfenfen in bemußtlofeä Jräumen, felige§

Slufgefjen im 2(tt! (£r meinte: „$ier muß man ben ,2fifd)er'

fcon ®oet!)c lefen. $icr berfteljt man, ma§ e§ fjeißt: ,0, müßteft

3)u, mie mollig
r

8 ift bem gtfdjlein auf bem ©runb!'" §errlid)

mar bie galjrt über ben fmaragbgrünen See, Ijcrrlid) ba§

uubefdfpreiblicfje SBiegen unb ©djmeben, ba§ ©leiten auf fpiegelnber

SBafm. ©igentümftd) berührt e$, menn ©djaumberger bemerft:

„£>eute fyabe idj erfahren, baß id) gar feine poetifdje $(ber

fyabe. |>eute f)ätte ein ©ebidfyt entftefyen müffen." (Er fannte

bodj nod) nidjt bie SSitrjetn feiner Sraft.

SBon SRorfdjad) ging nadjmittagS 3 EUp ber 3"9 und)

Sanbquart, ber legten Söafjuftation auf ©djaumberger§ Sftoute.

£ier übernachtete er; ben nädjftcn borgen 9 Ufjr fu^r er

mit ber *ßoft nad) feinem Sfteifejiele $>abo§ ab. ©ein $al*

Ijatte fid) allcrbtngö burd) bie ©trapajen ber Sfteife etma§ ber*

fd)limmert; er fjoffte aber, bog fid) in 1)abo8 balb afle§ mof)(

ntadjen merbe. ^5)ie ©ebirgMuft fing fdjon an, fiefy in feinem

£)rgani§mu$ bemerflidt) }U madjen. (£r mußte bie! tiefer atmen

;

bann unb mann bemerfte er auefy ben ^er^fdjlag. ©onft be*

fanb er fid& mofjl unb mar bott Hoffnung, ©eljr gut muubete

ifjm ber SMtliner Söcin. 3ufantmen mit einem ©c^meijer

Suriften ^atte er ba§ fjod) oben befinblidje ©oupe be§ *ßoft*

tt>agen§ in 93efd)lag genommen, fcon mo au§ bic SReifenbeu

bie fjerrlidjfte Umfielt genoffen.

2lber aud) jefct, unter ben SBunbem ber großartigften
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©ebirgSnotur, bacfjte ©djaumberger immer an Stöagbalene. (£r

fd)rieb fpäter: „bitten in alT biefcr unenblidjen, unfogbarcn

$errlid)feit mürbe idj jagen unb mid) ljärmen, menn idj nodj

einfam märe. $)u §aft ©roßeS an mir getfjan, $u §aft mir

eine ganj neue SBeft geöffnet. @§ muß etmaS in mir auf*

geblüht fein, roa3 bisher gefdjlafen— idj füfjle mid) ein gan$

neuer SIRenfdj. üßur möchte idj mit 3)ir vereint aW baä

(Schöne unb ©roße genießen. 2n $)etne ©eele möchte idj alle

bie leifen ©djmingungen meines @emüte3 legen, bie, unfaßbar

unb unhaltbar, fidj nidjt miebergeben laffen, bie aber bodj ba8

£errlidjfte finb, mag ber äftenfd) geben fann, bie fein SSefen

am treuften fpiegeln. SBenn bann ein ©länjen $)eine8 2Cuge8,

ein banfbarer SBlicf mir fagte bodj ftitt, id? merbe

mefjmütig unb ba§ foff nid)t fein. 2öir müffen un3 beibe

tapfer galten."

(Einmal fielen bem öon ber Safjrt ©rmübeten untermeg$

bie $fugen ju, unb er öerfanf in leisten ©d)htmmer. 3m
Traume falj er bie ©eliebte. 2tl8 er ermadjte, fagte fein Steife*

geführte: „Sie müffen etmaS ©d)öne3 geträumt Ijaben, ©ie
fafjen fo berflärt auS."

&m 15. 3uni, abenbS z
/a6 Uljr, fam ©djaumberger moljl*

btfyaltm in $abo3 an. 3efct erft mar nadj feinem ©efüfjte

bie Trennung Don ber £eimat enbgtttig bolljogen. Untermeg&

ftanb ja feine Seele immer nodj mit ben Sieben bafjeim in

innigem Sontaft.

(Sin öollftäubiger Umformung feinet äußeren Sebent trat

nun ein. $)amit boHjog fidj jugieid) eine allmäfyücfje Um*
manblung feinet inmenbigen Sflenfdjen. $er ©djaumberger,

ber nad) jefjn TOonaten jur #eimat jurüdfefjrte, mar ein ganj

anbrer, al8 ber jefct einbog. Sine emfte ©djule t^at ftdj if)m

auf. SBenn nodj ©Staden in feinem SBefen maren, ljier mürben

fie auSgefdjiebeu. $)a8 fernere förperlidje Seiben, gegen baS

er fjelbeuljaft anfämpfte, im SJerein mit ber aufgezwungenen

3urücfge5ogenf)eit, bie jur ©elbftbetrad)tung unb ©elbftjudjt

brängte, Vertiefte fein ©eelenleben in früher nie geahnter Seife,

unb auf biefem Untergrunbe blühten balb bie frönen unfc
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frifdjen 99lumen feiner $)idjtfunft auf, bie er in ben „©efammelten

SSerfen" un8 lunterlaffen. $)iefe§ äußere ©efdjefjen unb innere

SSerben fchilbern, muß bie Aufgabe ber nächften Kapitel fein.

vra.

$)oftor Unger §atte im £otel „©chmeizerhof ein SogiS

für ©chaumberger befteUt, bog biefer Vorläufig bejog. ^Die

Soge auf ber Sftorbfeite beS #aufe$ mar bem ffranfen allerbiugS

nicht ganz genehm; bod) mußte er aurf) biefem Übelftanbe eine

gute ©cite abzugeminnen : nach Korben ju lag ja bie £eimat!

£)a8 3tnimer mar fefjr Kein; ©djaumberger ^atte *Rot,

feine Sachen barin unterzubringen. SSor allen fingen orbnete

er feinen £au§rat. SDann fe|te er fidj, gefüllt in feinen

©djlafrocf, an ben Sifdj, mo alles zurechtgelegt mar, ma8 ilnt

nn bie Sieben bafjeim erinnerte: SftagbalenenS $llbum, ifyr Jage*

budj, i§iT ©riefe unb ihr ©üb. ©ar finnig Ijatte er bie

Photographie mit einem SRofenjmeiglein umrahmt, baS äRagba*

lene ihm noch jule^t gef^enft. ©or ihm lag auch ba8 Sfleue

Seftament feiner ©raut, in bem noch bie ©teile bezeichnet mar,

mo fie ftehen geblieben: 1. ffor. 16, 18. „3a\ rief er au§,

»^x^aU mich erquieft, teilte herrlichen ©Item, $)eine ©chmeftern,

öor allem aber $u! Unb nun muß id) biefe ©rquiefung ent*

behren!"

9R\t biefem legten ©ebanfen ift bie ©timmung bezeichnet,

bie ihn beherrfchte. @r mar ftarf gemefen bis fytxtyx, aber

nun brach feine ffiraft; er fonnte bie Zfjxäntn nicht länger

jurücfhalten. Unfägli^e SBehmut überfam ihn; er fonnte fidj

nicht faffen. Wxt unmtberftehltcher ©emalt ergriff ben ©in*

famen bie ©eljnfucht nach bex $eimat. 3hm war, als märe

er fdjon eine ©migfeit bon Sßeißenbrunn entfernt. Saufenb

gragen zueften burch feine bttxübtt ©eele: SBie fte^t e£ ba*

Ijeim? 2Bie geht e3 ber ©raut unb ben ©Item? 2Ba8 macht

mein Äinb? ©emiß, e8 fam au3 tieffter ©eele, menn er au3*
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rief: „öou meinem Heilten ©tübdjen au§ grüße idj $)id) Don

ganzem ^erjen. $>ie ftiffen Söänbe werben oft 8eugeu meiner

©el)nfnd)t nnb— meinet £eibe§ fein. Sftußte id) ®id) fennen

lernen, mir um $)id) 51t »edieren? Söarum? — — 3a,

umnun?"
©ein Söeftnben mar nid)t gut. (£r fdpb ba§ auf bie

bünnerc $>ar»ofer öuft. $)en ganjen £ag peinigte ifjn ba§

^crjHopfen nnb ein abfdjeulidjer Ruften, ©ein $al£ mar fo

fd)limm, baß $oftor Unger eine ©ewaltfur mit bemfelben bor-

5unel)mcn beabfidtfigte. £)aju fant, baß ifjm ba§ 5)at>ofer ßeben

nid)t gefiel; „Weber bie 9fatur, nodf) bie 9ttenfd)en fpradjen

ifjn an." $)er 9lnblid toon lauter ljuftenben, feudjenben Sranfen

war il)m fdjrecflid). $)ie ©efprädje würben faft nur über ben

©efunbljeit^uftaub geführt. Daju mar er bie liebeoolle Pflege

r»on Söeißenbruun uod) fo gewöhnt, baß ifjm ber „üotlftänbige

Langel jeglicher Siebe unb Pflege" ferner ba§ ^erj bebrüefte.

©cnau nad) ben Sorfdjriften be§ Slr^teS richtete @(§aum*
berger fein Alltagsleben ein. Sftadjbem er nodj bor 6 Ufjr

aufgeftanben, tranf er ein ©la§ fuljmarme SWildj unb ging

eine ©tunbc fpajicrc«. "Sann folgte ein opulentes grüljftücf,

befteljenb au§ Staffec, SBrot, Söutter, Safe unb £onig. SDaran

fdjloß fid) ein weiterer ©pajiergang ober minbeftenS ein langer

Aufenthalt auf ber Sßeranba be£ $otel§. Sßunft 10 Ufjr genoß

er jwei weiche (£ier unb ein ®la§ Söeiu unb bewegte fid) aber*

malS im freien. üftadjmittagS jwei Ufjr ging er 5U ^Tifc^e;

Wer ©äuge mußten bewältigt werben. Um oier Ufjr würbe

ffaffec unb l)iutcrljer nod) ein ©poppen 9Wild) getrunfen. S8i§

jtttn Abenbeffeu um fieben Ufjr Ijatte fid) ber Patient wiebentm

im freien auf5ufjalten. 9^adt) bem Abenbeffen blieben bie

Staufen $u £>aufe; Sßunft neun Ul)r mußten fie in§ 93ett.

Söergfteigcn war Vorläufig »erboten; ber längfte ©pajiergang

bnrfte fidj nur bi§ $)aöo§*$)örfli erftreden. gür fpätcrfjin

würben nod) $)oudjen in AuSfidjt geftetlt. Sitte toier SBodjen

erfolgte eine eiugeljenbe Unterfudjung burdj £oftor Unger.

$ie Sifdjgenoffenfdjaft im „@d&weiaerl)of
M

ftäQtte jwölf

Ißcrfonen. (58 war r)icr „toiel Unglücf unb (Slenb Derfammelt".
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(Sine äRutter mar bo, bie bafieim fiebert Äinber jurürfgefaffen,

ferner eine geiftreidje ©nglänberiu mit einem allcrliebften Sinbe,

fefimerfranf, aber trojjbem Doli Hoffnung unb öebenSluft. 2lm

meiften aber erregte ©cfiaumbergerS 33ebauern ein <S)re3bener

^fjotograplj, eine mafjre £ünengeftalt, bie aber ber 1866er

Jfrieg gebrochen, tiefer Äranfe mar arm, ganj anf bie $ilfc

feiner Sßermanbten angemiefeu, babet feit aefit 3>af)ren berlobt!

@djaumberger§ Sftitgefüfjl mürbe burefi ba3 traurige 2o$ be§

faft fjoffuung§lo§ ®ranfen auf§ tieffte erregt, „greilicfi", meinte

er, „frembeS 2eib bermag nidjt über eignes Ijinmegjuljelfen

;

mir §aben ferner genug &u tragen an bem uufren. (S§ gehört

meine ganje ffraft baju, um ftarf unb feft 511 bleiben, um
niefit 5U manfen unb 51t jagen."

3m allgemeinen fümmerten fidj bie Surgäfte nidjt att$u*

oiel um einanber; jeber ging feinen eignen 2öeg. ©cfiaumberger fanb

ba§ redjt gut unb fdjön. $lucfi er ging ftetS allein fpajieren

unb Ijielt fict) überhaupt fefjr einfam. Softer Unger mar bamit

eintoerftanben; er meinte: Sangemeile ift bie befte Sur. ©djaitm*

berger freilief) fannte Sangemeile niefit; fein ©eift mar bafür

attjurege. £a$ Detter jeigtefid) für ben beginn einer Sur fiufjerft

ungünftig
; fefirecflicfier SRegen unb biefiter ©efineefatt med)felteu

immer ab. $8alb falj bor ©cfiaumbergerS fjenfter afte£ meift

au§. ^)ie gierten maren biefit mit ©djnee bebeeft, @ra3 unb

Sölümefien mürben gan$ unter ©efinee oergraben; unten in ben

©rünben trat eine große Überfefiroemmung ein. (Sinen gar

munberlicfien Slnblief gemährten bie tief oerfefineiten Serge, bie

toon SSolfen gefpenftifefi um^ogenen Börner, ba§ grün unb meifc

gefprenfelte Sfial unb bie fcfineebelabenen giefiten. Sßic ein

©reifenantlifc fafj bie Ratur au§. 2Ibenb§ Härte fid§ ba3 Söetter

meift auf; ber Gimmel mürbe bann ganj fiell, unb bie Sonne

fcfiien marm in8 £fiat fiernieber.

$)a3 meefifelnbe Söetter übte einen ungüuftigen (Sinflufc

auf ©cfiaumberger§ Söefinben au§. (£§ fteKten fiefi überbie&

auefi noefi ÜRacfimefjen ber langen Keife ein. $er Patient litt

an heftigen Sopf*, Würfen* unb ffireuäfc^merjen. $ie §ttfr

äffefHonen berminberten fid) niefit; beim Sreppenfteigen Ijatte
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©cljaumberger immer mit Atemnot fämpfen. @o füllte er

fidj benn förperlich unb geiftig fefjr elenb, unb ber ©ebanfe

an ben £ob fam ihm nicht au3 ber ©eele.

Unb ba war e§, tt)o er einmal fchtoadj ttmrbe, tuo er

3ftnt unb gaffung fcoüftänbig toerlor unb fich felbft aufgab,

©r murrte über fein ©efdjicf, ba§ ihn oerbammte, bie mentgen

ihm bielleicht noch beftimmten Söodjen fem bon ber §eimat,

fern bon ben ©etiebten aufbringen. @r bermochte nicht au§*

jufagen, n>a8 er ba in ber ©infamfeit ber grembe litt unb
burdjfämpfte. (Sine Aufregung fam über ifnt, bie ihn faft

finnloS machte. ,,©r arbeitete in biefen £agen geiftig in einer

Söeife, bie ihm fpäter boHftänbig unbegreiflich erfdjien. ®tc
©ebanfen fdjoffen toie 33tt$e burdj fein $irn; e§ lag nicht in

feiner Sftacfjt, fte aufzuhalten ober ju befdjleunigen; fte gingen

ihren eignen ©ang." SDaju fam noch, baft er mehrmals Sölut

huftete, nicht effen fonnte unb ftarfe§ gieber fjatte. 28ie ein

roter gaben ging burdj alle feine ©ebanfen bie ©rmägung
hinburch: „gebe Minute, fern bon ben deinen jugebradjt, ift

ein unehlicher SJerluft." „9We böfen ©eifter ermatten in

feiner (Seele", unb er fonnte fie nicfjt nrieber lo§ toerben. $>ie

förderliche Sranffjeit berfchmofy fich mit einer geiftigen. @ine
unerflärliche 5lngft trieb ifjn ruhelo§ untrer, ©r fdjrieb barüber:

„Scfj ft5ar mehr $crr meinet 5)enfen§; bie ©ebanfen

Ratten mich- roirfte fo furchtbar tief auf mich; mir tüar

immer, aU follte ich ba3 äßeltenrätfel ergrünben. SDie hödjften

unb lefcten <£inge waren beftänbig ber einzige ©egenftanb meine«
£)enfen§. $aju biefe Stngft, biefeS #eimmeh, biefe ©ehnfucht!"
Sind) bie ungewohnte Umgebung ftörte ihn, ber Slnblicf ber

Dielen ®ranfen, „bie abfeheulichen Unterfuchungen, bie jebeSmal

bie ganje Statur in {Rebellion brachten."

3n biefer üftot SeibeS unb ber ©eele erfchien ihm $)oftot

Unger, wie fpäter noch fo oft, al§ guter ©eift. ©r gab bem
SJerjmeifelnben beruhigenbe SJerficherungeu: „3n Zftxet Sunge
ift eine franfe ©teile, Don ber bie ©lutungen ausgehen. $ilfe

ift möglich; bie Seit ber Rettung fann aüerbingS nicht mit
IBeftimmtheit borauSgefagt »erben. %f)x Buftanb ift nicht fo
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bebenfftdj, als @ie anjunefjmen fdjeinen." 91udj brittcn Sßer*

foncn gegenüber öerftdjerte er, ©djaumberger fei gar ntdjt fo

fdjwer franf, al$ er backte; wenn nidjtS ba$wifd)en fomme,

werbe er gewiß genefen.

©djaumberger teilte biefen Söefunb fogleidj feiner Sraut

mit: „greue $)idj, ber $)oftor giebt gute Hoffnung, ©et ftitt

unb bemütig; bete für midj! 3wifd)en un§ unb unferm ©lüefe

liegt nod> ein tiefer Abgrunb — aber Ijoffe in ber ©tiffe!

$offe nid)t $ut)iel, bamit nidjt ein unerwarteter 3ufatt $)idj

tmmiebertoerfe, aber jage audj nid)t. 2lIfo ftiff, mein $erj r

ftiU.unb bemütig! 2Rir fommt ba3 SBaffer in bie Stugen, ba

idj je£t deiner gebenfe. D, nidjt um meinetwillen möcfjte id&

leben, id) fjabe fo oft fdjon entfagt unb mit bem £obe gefämpft,

ober um Meinet* unb meinet SinbeS willen möchte idj, ja Witt

id) nodj leben."

Slm erften ©onntage nadj feiner 9(nhmft war ©djaum*
berger im ÄurgotteSbienft im ©tre^Ia^ötel. ättit Slabierbe*

gleitung würben brei Serfe toon bem Siebe: „ffllix nadj, fpridjt

dfjriftuS, unfer £elb!" gefungen. $>a3 Sieb, nadj ber lieben,

ölten Sßeife fanft unb jart borgetragen, ergriff ©djaumberger

mächtig. ®ap fam für iljn ber eigentümliche 28ed)fel ber

©ituation! 9?or adjt Xagen war er nod) ju £aufe — unb

je£t flauten bie mächtigen SUpenftödfe unb Börner jum genfter

|erein; broben am ©ee bäumten fid) jerriffene Nebel auf unb

neigten ftd) mit üjren gefpenftifdjen gormen tiefer unb tiefer

fjerab! ©djaumberger, öon jefjer für Stfaturborgänge fefjr

<?mpfänglidj, füllte fid) mädjtig ergriffen. $ie $rebigt be§

Äurgeiftttdjen trug Weiter baju bei, „ifjn in tieffter ©eele auf*

$urüt)ren." SRandjer ©ebanfe ber warmen, geiftöotten SRebe

t^at iljm wofjl, weil er ganj unb gar feinen eignen ©efüljlen

*ntfpradj. 9ftit anbren Ausführungen freiließ fonnte er nidjt

einfcerftonben fein. SBaljrfjaft erquieft füllte er fidj aber wieber,

als ber Sßrebiger julefct „mit fdjönem geuer unb ebler 58e*

geifterung bon ben ©rweifungen ber wahren Siebe rebete". 5)a3

faßte er fo menfdjlidj, baS wußte er ben £örem fo nalje ju

bringen, Ijier wußte er Saaten unb Sieben beS #eilanbe8 fo
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herrlich 511 benufcen, baß bem aufmerffamen £örer baS $er$

aufging. (£3 mar für ilm eine fd)öne geier.

Weniger erbaut mar ©djaumberger toon ber 2lrt, mie in

$)at>o3 ba8 griebenSfeft bcrltef. (£r mottte eine Keine geier

anregen, bod) fanb er feine Teilnehmer. $benb§ neun Uf)r

tranf er auf beS lieben Satertanbeä unb ber ©einen SBojjl,

mie er getobt; mußte er bod), baß jur fetben ©tunbe im

Söetßenbrunner $farrtjaufe in gleichem ©inne bie ©läfer er^

hoben mürben. Äber er füfjfte fid) babei benn boct) redtjt einfam

unb öertaffen.

©ine neue, burd) £)oftor Unger mit bem Seljlfopffpieget

aufgeführte Unterfudjung galt ©djaumbergerä franfem £alfe.

2tudj ^ier mar ba§ SRefultat ein erfreuliches. $)er $oftor

besicherte, jerftört fei gar nichts ; er mürbe ben £al3 bott*

ftänbig mieberljerftetten. ©djaumberger bürfe um feines

^Berufes mitten feine «Stimme nidjt bertieren. 2)ie

greube be£ Patienten über biefe Hoffnung mar groß. (£r

fdjrieb ber Söraut: „3ch benfe, einen befferen Xroft hätte mir

ber ^oftor nicht geben fönnen. Auch 2Shr werbet Such baran

erquiden unb aufrichten mie ich felbft. Schließt aber auch ken

eblen $ftann, ber fich mit Aufopferung meiner annimmt, in

©uer ©ebet mit ein. 3)anf Such, taufenb 5)anf, baß Shr
mich nach $>abo§ gebracht habt! greilid), mir motten nicht

übermütig merben, fonbern bemütig bleiben. STCod) bürfen mir

ja faum ju hoffen magen."

©ar nicht erbaut mar bagegen ber Sranfe bon einer neuen

Söerorbnung feines $lr$te§: in 4V2grabigem SSaffer ju bouchen.

$)ie Pouche mürbe nach unD nac§ ©djaumbergerS ärgfter geinb,

menn er auch ihre Vortrefflichen SBirfungen anerfannte. „3)e3

$)oftor§ 9tacfermafchine" nannte er fie. @r fchitberte feine

©mpftnbungen barüber fefjr braftifch: „Söenn man barunter*

ftef)t, meint man nicht anberS, als : Wlaxt unb Sein, $erj unb

©eete müßten einem $u eitel @t8 ^ufammengefrieren, unb fei

nichts atS beulen unb Q^nellappexn. SSenn man aber herauf

hüpft unb ber Söabemeifter ßemm beginnt $u reiben, baß man
benft, er motte einem §aut unb #aar abfchaben, unb e£ brennt
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attc§ mie hÖttifdjeS geuer, bann fommt fo atfmählidj bon innen

^eronS eine gan$ neue, lebenbige 2Särme; aüe3 Seib ift Der-

geffen; man freut ftd) feineS Sebent unb £)bem§ unb fühlt |idj

mie neugeboren. ©o roirb benn allba in ©afjrfjett ade £age

mehr ein ©tücf alten Abam§ au3 unb ein neuer SMenfdj an-

gezogen."

An ber Mittagstafel gab e§ jumeifen fd)on Heine Sämpfe.

3)er ^eigfporn <§d)aumberger fonnte fid) oft nid)t juritcfRatten;

e£ regte fid) in ifjm fo etroaS toom 3ri£ Oiein^arbt. (Einmal

fam ba£ ©efprädj auf ben Aberglauben, <5>d)aumberger fteUte

ben „freilich etroaS parabojen ©a£" auf: SBilbung fann nicht

fcötlig Dom Aberglauben befreien, Natürlich fiel man arg über

i()n t)er; aber er mehrte fid) tapfer unb fdjlug alle Angriffe

roatfer ab.

(Sin anbermal begann eine englifdje $)nme auf 5)eutfd)tanb

ju ftidjeln: fie fönne nicht begreifen, mie ein fo gebilbeteS SBolf

bie allgemeine SSefjrpflicht ertrage jc. ffurj : fie machte $)eutf<fj*

lanb herunter auf Soften Altenglanb§. $a regte fid) in

8d)aumberger ba§ SRationalgefühl; er fefcte fidj 5ur 2Sef)r.

(Snglanb führe feine Sriege, fagte bie 2)ame weiter, ^d)nürn-

berger erinnerte fie an ben inbifdjen Aufftanb unb an ben

Srimfrieg. $ie $ame antwortete: bie liegen fid) gar nid)t

mit unfren Kriegen dergleichen; fie feien ntd)t fo blutig ge*

roefen. „ÜRein," fagte €d)aumberger, „bie laffen fid) allerbingS

nic^t mit ben beutfdjen Sriegen dergleichen, roeber in Anfehung
ber Qeit, noch be§ @rfolge3. S3on 3nbien miß ich nt^t

reben; aber ber ruffifdje ffrieg mar für (Englanb troftloS genug.

Die beiben mächtigen (Staaten, Sranfreicb unb (Snglanb ju*

fammen, fyaben nur eine halbe geftung erobert; mir Xeutfdjen

aflein 1)<i1)n\ in bier Sahren aroei Saifertümer niebergemorfen."

AIS ©cfiaumberger ba§ gefagt, ba brach 3«W *o3, ber

„gar nicht lungenfchroinbfud)t3mäf$ig'' mar. „$)ie gremben maren
aber etmaS falfchl"

W\t Abficht lief* ©d)aumberger im übrigen feinen (Seift

müfMggehen. @;r nannte fich felbft „entfefclidj faul". Sticht

einmal feine geliebte ©eige berührte er. $>a3 $iotinfpielen

SHö&iu«, $cinrid> etfjaumfcevfler. 13
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griff if)n nod) $u feljr an. Sro^bem lieg er bie ätfufif nicht

gan$ liegen. SlbenbS bor $ifd)e fpielte er gemöfjnlich im

S)amenfalon auf bem Sßianino, roeil er ba allein mar.

famen benn freilich recr)t met)mütige ©adjen 5um Sßorfdjein.

Dft öariicrt mürbe baS SieblingSlieb beS Brautpaares: „ßaug,

lang ift'S fjer!" ©in nodj borhanbeneS Sieb, baS er für $ftag-

bnlene fomponiert hatte: „$)ie Söäct)tetn rauften unb fd)tt»ellen\

tnufcte er faft täglich fpielen, benn eS fanb großen Beifall.

2Ran riet tote! r)in unb 6er über ben Somponiftcn, ben ©djaum:
berger nid)t fennen mollte. Beim a^iiftjieren famen ihm
immer ©ehnfudjtS* unb $cimmef)gebanfen, unb eS fiel ihm

ferner, in foldjen Momenten ruf)ig unb ftarf ju bleiben, mie

er 9ftagbalenen bod) gelobt ^atte.

Bieren £age nad) feiner Slnfunft fd)ien fid) enblid) fein

DrganiSmuS an baS ^aöofer Slima ju gemöljnen. Bon einer

eigentlichen Beffenmg mar mof)l nod) nicht ju reben, aber

gemifc mar eS auch nicht fdjlimmer geworben, ©djaumberger

hatte bie innere ©mpfinbung, als t-ollaiehe fid) in ifjm ein

gewaltiger Umfdjroung, als feien feine förperlidjen Suftänbe

in ein ncueS ©tabium getreten, menn man auch äußerlich babon

nod) menig merfte. ©ein Appetit mar fet)r gut; „mit magrer

Birtuofttät fyantyahtt er beim (£ffen bie englifdjen ©djaufel*

gabeln." (£r fanb aud) mieber Suft am SSanbern. Unb menn
iljm aud^ babei öfter bie ®nic gitterten, jene „elenbe äftübig*

feit", bie it)n in SBeiftenbrunn immer auch geiftig fo arg nieber*

marf, mar bod) nicht miebergefehrt.

^ebenfalls fyättt & ben Patienten bei günftigerem

Sßetter noch &effer geftanben. ffirft bier ganj fdjöne $age
maren ihm befd)ieben; bier £age ^atte er bereits beS SSerterS

megen 3intmerarreft; bie übrige 3eit mar fo, baß man ftdj

auch wfy befouberS mohl fühlte, meber im $aufe nod) im
greieu. £ro£ ber ©ommerSjeit herrfdjte eine ®älte, ba& <ßel$

unb bider Hantel nötig gemefen mären. 2ln Regentagen

fonnten bie ®ranfen nicht ohne Überrod unb Sßlaib ausgehen.

Dft fiel Regen mit ©dmee imtermifd)t bei eifigem Rorbminbe.

SWandjmal trieb ber ©oftor ben Äranfen auch in folcheS Un-
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tuetter fjinauS. $>a eS: „<Sie müffen ftch an bie Suft

gewöhnen. $>a!)etm tuirb %fyntn auch fein 3eP()l)rfüft{fjen um
bie Sftafe mefjen!" ©inen Sftefpirator habet $u tragen, litt $)oftor

ttnger nicht. Söenn einmal nachmittags etroaS fyeütxtZ SSetter

eintrat, ftrömten auS allen Sßenfionen bie Surgäfte roie ©ienen

herbor. gür bie unfreunblidjen Jage ^atte ftdj ©chaumberger

mit einem Sßaar langer ©tiefei borgefehen, bie iljm t>on feinem

2Bei&enbrunner greunbe Serbinanb SBauer gefertigt roorben

toaren.

Einfang 3fuli gellte ftd^ enbfidj ber Gimmel bauernb auf

;

tounberbareS Alpenglühen berfprach flare $age. Reiter fafjen

bie $?urgäfte bei Sifdje. (ES fiel ihnen auf, bafc ber DreSbener

^^otograph» bev liebenSttmrbigfte, „aber auch WMflb ber £afel*

runbe", fehlte. üftadj $ifche erfuhren fte mit ©ntfe^en, bafc

er auf3 neue einen fcf)tt>eren Anfall erlitten fyahe. „Adjl eS

toar eine gu fürchterliche Mahnung für jeben felbft." ©te

Jifchgenoffen befugten einzeln ben ferner Öeibenben. (Einfam

lag er in feinem ©tübchen, glüfjenb öor Sieber, einfam unb

berlaffen! ©chaumberger fonnte bor Söeroegung faft nicht reben;

er mar furchtbar erfefüttert unb Vermochte ftch faum $u faffen.

2)aS ganje (Elenb ber Sftenfchheit ftanb bor if)m in furchtbarer

SKacftheit, unb er fonnte nichts thuu, als „fid) ftitt öor bem

Sofe alleS Srbifcfjen beugen".

$>em Seibenben mar jebe Bewegung unterfagt. Iftur mit

tinem SBlicfe fonnte er banfen unb nach einem öeefen hinbeuten,

©cfjaumberger begriff nun alleS: ber Srmfte fyatte eine fürch-

terliche Sungenblutung gehabt.

5fticf)t SBater noch Butter fyatte ber arme Mann. Daheim

in Bresben t)ärmte ftch e ine ©rout um ihn, bie nun feit acht

3fafjren Vergeblich auf Bereinigung mit ihm gehofft, bie „fdjon

in feiner ffiranffjeit ganj entfefcliche ©chicffale mit ihm hatte

burcrjmachen müffen, bie, arm mie er felber, in ihm ihre einzige

©tüfce fah".

Wlit furchtbarer Deutlichfeit fiel ©chaumberger bie $htt5

lichfeit feineS ©efchicfeS mit bem beS fylfto% Daliegenben auf

bie Seele. Sonnte nicht auch ihn heute °&cr m°r0en *>a§

13*
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gleite ©efdjicf treffen? ©ntfefct rief er au§: „D ©oft, nur

ba8 nid)t! £ier nirf)t in biefer SBeife franf roerben — lieber

fterben!"

Sange faß ©cfjaumberger nadj jenem Traufen befudje auf

feinem Binimer unb ftarrte trocfnen 2luge§ f)inau§ in bie Sftadjt;

ein tiefet, tiefeg SBeij jerriß fein $erj. mar nidjt allein

Surcfjt öor bem eignen ©efcf)icfe, ma3 ba burdj feine @eele

Sog, e3 war ffieljmut über bie #infättigfeit alleS grbifdjen

überhaupt. @r fc&ämte fidj nidjt ber@eufjer unb klagen, bic

er in bie ftitte -ftadjt tjinauSfenbete. SBußte er bocf), baß er

feine Sraft mieberfinben mürbe.

Unb er fanb fte nocf> am felben 5lbenbe, fanb fie, treu

bem alten ptjüofopfnfdjen ßuge feinet 2Befen3, auf gan$ eignem

SBege. „(£r entfleibetc ba§ 2Jc*enfcf)engefcf)irf feiner bunflen,

unbegreiflichen SERadjt;" er nafmt e$ nidjt mefjr aU etma3 bon
außen blinb unb milb auf ben SWenfäen ©inftürmenbeS, fonbern

fud^te if)m bei^ufommen, inbem er ben füllen, geheimen Ur*

fachen unb SSirfungen nadjfann, bie be3 Sftenfcfjen @cf)icffal

büben. (£rfanb: giebt nichts burd)au£ geinblidjeS
in ber Söelt, e8 giebt (ein bunfel, rätfelljaft, fcfyrecflidj

Söaltenbeä, ba3 mie ein ©efpenft mit eifiger Sauft in

unfer Seben eingreift. Die Statur bleibt eben Sftatur.

Sie geljt ifjren emig gleiten ©ang, fie förbert unb
fjemmt ben 9ftenfcf)en, mie e§ fommt, ofjne Siebe, oljne

$aß. Unb ber äRenfdj barf fidj nid)t besagen, fomme, ma&
ba motte. @r ift fo reid), fo unenblid) reitf), fo unenblidj be-

öor^ugt bor atten Dingen außer it)m, fo groß, fo ergaben —
e3 märe ©ünbe, $u murren! @r ^at feinen freien ©eift,

er fjat bie Siebe! 2Ba8 mitt er meljr?"

Der ©ebanfe an bie Siebe machte ©djaumberger frei:

SWagbalene ftanb t(jm bor ber ©eele. „2öie ©alfam legte fidj

in fein $er§ ifjre finblicfje Srömmigfeit, ifjrc gläubige, felbft*

lofe Eingabe an ben #öcf)ften." Die Slugen mürben ifyn feucht,

unb er betete, baß iljr immer biefer fromme ©inn bemalt
bleibe, and) i^m pm £rofte unb jum Segen. @r empfanb
mit mefjmütiger Sreube, mie fie reiner unb boffer, mie fte uit*

Digitized by Google



— 197 —

mittelbar atfe§ ba§ befaß, er erft auf meiten, meiten, ein-

famen Umwegen mit ©dimerjcn unb Dualen fuchen mußte.

„3Ba& fein SScrftanb ber SJerftänbigen ftefjt, ba§ ahnet in (Sin-

falt ein finblid) ©emüt!" Unb er fprad) au8: „@o foll e$

fein! Die Srau foll glauben, ber äftann prüfen, forfdjen, ftreben!

Die grau foll empfinbcn —- ber *Ucann fott miffen unb motten!"

So mar ba§ jmar ein red)t trauriger s2lbenb für ben ©im
famen, aber e§ fehlte if)m bod) auch nicht bie geiftige (Er^e

bung. (5r felbft fünfte, mie er mieber anfing, männlicher,

ftörfer 51t merben. 3f)tn bünfte: „3ft nur erft ber ©eift mieber

gan$ frei, bann mirb audj ba§ körperliche SBohlbcfinben folgen."

ffaum \}Qite fid) ©djaumberger bon bem erhaltuen entfefc;

liefen ©nbruefe befreit, al§ abermals ein fchlimmeS Erlebnis

auf it)n einftürmte. Die ®urgäfte faßen am 2. Suli noch beim

ÜRittageffen, ba ftieg im ©üben, gleich fyntex ber $oft, {Rauch

auf, unb fchon ertönte auch öom £urme bie ©turinglotfe. @S
brannte in Dabo^lafc! Mc eilten hinauf. (Sin ^ol^ftabel

ftanb in liebten flammen, unb eben fing auch baS Daneben*

liegenbe ©chinbelbad) Seuer. SRatlo£ rannten bie ÜUJenfdjen

umher. (£§ herrWte ll^ t ^e oeringfte Drbnuug; alles fdtjrie

milb burcheinanber. ßum ©tücfe erhob fid) ber ^^alminb

;

er trieb bie flammen bon bem fünfftöcfigen Shtdjotel ab.

immerhin maren e§ entfefcliche Stugenblitfe für bie Dabofer

$urgäfte. Die glamme much§ riefengroß empor, ba§ ®urf)otel

rauchte an allen ©den unb (£nben, bie ^ol^baradeu glühten.

Um 5 Uhr enblidj fchien ba8 Seuer gebämpft. Die Söranb*

ftötte glimmte unb bampfte nur noch-

Da jogen fid) mit einem Male um ba8 ©djiahorn bunffc

Wolfen jufammen; e§ begann gu blifcen unb 5U bonnern.

®egen f)alb 6 Uhr erhob fich Don Sßeften her ein ©turmminb,
unb im 9cu mar ba§ Seuer mieber hett entflammt. 5lufS neue

heulte bie ©turmglode, unb mieber ertönte baS ©freien unb

£oben ber Italiener. Die Surgä'fte burften ba3 $au§ nicht

t)erlaffen. @8 mar für fie eine fchredüche Situation. Doch Ging

t>ie brohenbe ©efahr noch glüdlich borüber; fein neuer Shranb

brach au8. —
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3m allgemeinen befanb firfj ©djaumberger jefct ganj roofjt;

er faf) auch gut au§. @o oft e3 ging, fletterte er in ben

bergen f)erum. 'Sie oerhafjte $)oud)e befam i§m fefjr gut. $luch

geiftig füllte er fich gor frifdj unb rüftig, fobafj er fchon manchen

tyian für bie 3ufunft entwerfen fonnte. 2luf feinen einfamen

©äugen begann er mieber $u bieten. $)ie im legten SSanbe

feiner SSerfe unter SRr. 18 abgebrucften fünf SBerfe: fa&

am 93ad) mit ©innen" — entftanben in biefer 3eit. £)och

merfte er, bafc Serfemachen nicht feine ©ache fei. ßfjarafteriftifd^

für bie ©pröbigfeit feiner poetifchen $ber finb bie SBegleitroorte

jener ©tropfen: „(£3 macht mir ^umet Dual — $)u erläffeft

mir mo^I bie SJoflenbung? $)u fiehft, ich fann fein ©ebic^t

mehr machen!"

©ein liebfter Spaziergang führte ihn in$ %f)al, über ba$

Sanbmaffer Ijintüeg in ben SBalb. 3e^t gingen Ujm eigentlich

erft bie klugen auf über bie §errlichfeit ber ©chtoeiaerberge.

@r fam &u ber ©inficf)t: „2>ie Sllpen finb fo groß unb ge*

roaltig, bafj man fie auf ben erften Söticf toeber faffen noch

begreifen, baj? man ihnen gar nicht beifommen fann. 3f)r

.ßauptcfjarafter ift: erhabene Shifje! £)ie3 fpridjt fidj au3 in

ben füfm anftrebenben, gewaltigen ©ergformen mit breiter SJafi£.

2)a8 ift bie unerfchütterliche föuhe, baS geftftefjenbe, baS Se*

Marren au8 innerem ©runbe. 3)ann bie eroig reinen, toeifc

glänjenben ©dmeefelber, bie nichts $u trüben bermag, bie ftdj

fo fdjarf unb bodj fo jart abgeben bon bem tiefblauen $imntet
— fie geben ber Sanbfchaft roieber etroa8 5)urdjgeiftigte8, etroa£

unbefchreiblich SnnerlidjeS, deines, $arte8. Söunberbar ift ber

blaue $imme( ! ^)ie trübe ^orijontlinie baf)eim, bie in8 $lfch*

farbene, ©raue fpielt, fennt man f)in nicht, tiefblau ift ba&

ganje $immel8geroölbe, bi£ roeit tyxab aroifchen bie fcfjneeigen

girnen unb 3acfen. greilich fehlt nun auch gänjlich ba&

borgen* unb ftbenbrot. S)ic Suft ift rounberbar flar unb

burchfichtig. 3ebe§ 2Ra& für räumliche ©ntfernungeu ent*

fchtüinbet h^r. $>ie femften ©letfcljer unb Börner finb fo

beutlich bor bem $luge, jebe Äurbe, jebe SRunfe, jeber ®rat
ift fo fcharf fichtbar, bafj man meint, fie mit $änben greifen
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$u fönnen." (£8 mar mot)l fein SBunber, menn ©djaumberger

im s3lnfd)auen aller biefer $errtid)fett ben fef)njüd)tigen SSunfdj

nidjt unterbrücfen fonnte: SSenn id) nur erft ftcigen bürftel

tiefer SBunfdj fottte ba(b in Erfüllung gefjeit. trat

fo rounberootlef S&etter ein, baft ber s)h^t alle feine Patienten

hinauftrieb. ©djaumberger flieg nad) ©lababel, fungiertet

Stunben über $abo§ gelegen, empor. $en nädjften Sag richtete

er feine ©djritte nad) ber ©dja^alm. @r erreichte bic £>öf)e

$foar nidjt, ftieg aber bod) minbeftenf taufenb guf$ f)od). greilidj

ging ef nod} „gar arg langfam", aber e§ ging bod), unb nadj*

mittag^ ftieg er fdjon mieber auf ber anbern ©cite beS JfjaleS

ben Serg f)inan. $>abei füllte er fid) nid)t gerabe fefjr mübe.

2tud) jefct tarn balb mieber ber ©ebanfe: SSenn $?agbalene

mit bir frieren gefjen fonnte! mar fo unoergleicljlid)

fdjön f)ier, täglich erfannte er e§ mefjr. 9?ur bie Sraut unb

fein ftinb fehlten if)m!

(ü£r fonnte aber bodj audj bie fdjöne $eimat, fein Söeigen^

brunn, nid)t Dergeffen. Sei aller ^Jractjt unb $errlid)feit ber

8fyenmelt fefjlte üjm fo manches, moran er gemörjnt mar.

§ier in $)aüo§ blühte feine ^ofe, fjier raufcbte fein Saubbaum,

fein $f)renfelb mogte im Söinbe. 2lud) baS fiel in bie SSag*

fetale, menn er, einer momentanen Stimmung 9lu3brutf gebenb,

aufrief: „SBenn idj bie $oefie nidjt fjätte, id) f)ielte eS t)ier

nidjt auf!"

3)ie gleichen Jpeimatfgebanfen burcfjmefjen einen ©rief,

ben ©d)aumberger an feinen Sßeifcenbrunner greunb, ben©d)ufj*

madjer unb (Hjorabftantcn Serbinanb Sauer, am 10. gult 1871

fcfyrieb. (£r fagt barin unter anbrem: f)abe eben fo oft

an $)idj gebadjt, mie $)u an rnid), unb menn idj fo einfam

an ben Sergen Ijerumflettre, ba benfe id) oft: ,%a, menn fjalt

jefct $ein gerbinanb bei $)ir märe!' NB. silber anlügen roiff

id) £id) bodj aud) nidjt, unb $)u nimmft mir'8 gemifc aud) nidjt

übel, menn idj 3)ir geftefje, bog idj bann allemal benfe: ,9fteine

Braut märe mir aber bod) nod) lieber!' 3dj gebenfe

3)einer alle Soge; meine Siebe ^u $ir nimmt nid)t ab. Sönnteft

Du Ijier fein! $d), greunb, id} mufc fjier freiließ oiel entbehren,
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ober id) lerne audj biel — ©ebulb unb ©tillfein! Wit meiner

©efunbfjeit mad)t eS fid) fo aiemlid), aber e§ geljt langfam.

©eijft $u aud) biel fpaaiercn in ©otteS fd)öne fflclt? 2Bie

ftef)t'§ mit unfern (Sfeletten? 2Ba8 machen ©eine Sögel?

©eine ©flfoi?*) 2öie ge$t'S ©einem Sulzen? Unb ©bert

«nb Älej nnb ©ertloff — bem gnn5en $)orf? ©rüße äffe

bon mir, olle ntiteinanber, ©ered)te nnb Ungerechte, greunbe

nnb geinbe, inte fie fomnten. Jgd) mödjte mtr einmal einen

Slbenb mieber unter G£ud) fifcen. ©anj bcfonber§ grüße aud)

mein (StammglaS beim 211er. — ba§ mirb mof)l feinen §errn

nid)t fo oft tnicberfefjen; benn wenn idj beimfomme, bann .

fjeißt'S: Sur$ gehalten, Gitterte ! ©cnan nad) ärjtlicber Sor-

fdjrtft gelebt! 9R<m<$mal bin id) luftig, mand)tnQl traurig,

roie'3 fommt. £(ju' mir ben ©efallen unb grüße meine $8raut

red)t oft unb bielmalS bon mir — ad)! id) fjab
1

an bem
9ftäbd)en einen @d)n£ nnb einen Stetdjtum! 3$ bin burdj

meine 23raut fc^r glütflid). ©roßmutter unb grau £ofmann,
meine meine Sa£' unb bie §üf)ner unb bitten grüß'

id) aud) unb bic 9?adjbarn um bie ©djule unb um ©id), al(e§

ma§ lebet unb Obern fjat, ba§ äftufiferjor unb ben ©emeinbe;

auSfdniß unb ben ©djula unb grieben§rid)ter. (Sagt mein 9?adj;

bar $öfjn immer nod): ,9J?ad)f§ ner!?' Unb nun mein trauter

^er^enSfreunb, leb
?

rooljl!" —
Mitte 3>uli unterfud)te $)oftor Unger ben Patienten jum

gmeiten Wale. $lm Sörpergeroid)t ^atte ©djaumberger ein Sßfunb

5ugenommen ; er mog jefct 12972 Sßfunb; auf bem Spirometer
blie§ er 2750°, 150° mefjr als beim beginne ber Sur. ©omit
war alfo ein gortfdjritt fonftatiert, menn audj nur ein fleiner.

ütfadj feinem 53au unb nad) feiner Körpergröße müßte ©djaum*
berger ja menigftenS 4500— 5000° blafcn. $)a§ ©eräufdj in

ben ßungen beim Hinten t)atte bebeutenb nadjgelaffen ; nur im
linfen Slügel, etroaS unter bem $erjen, freien noer) eine fcrjlimme

(Stelle ju fein. 3)oftor Unger fanb, baß ©djaumberger an
einer eigentümlichen (Srfranfung ber Sunge leibe. Überaß tnaren

*) SauerS £ünbd)en.

Digitized by Google



— 201 —

in gefüllte Stellen fremfe Hefter eingefprengt. ©ine foldje

©rfranhitig t;cilt ober nur feljr longfam. Über bie $)auer ber

Sfitr ließ fich bafjer nod) gar nidjt£ fagen. Srofcbem oerfpradj

ber S)oftor fiebere Teilung. 2In ein Abbrechen ber Sur im

$erbfte, rote e§ ©djaumberger bon uornfjerein beabfidjtigt hfltte,

tvax toorbcrfjanb nod) nid)t ju benfen.

©djoumbcrger mar wegen biefe$ @rgebniffe$ Doli banger

©orgen; fie wollten if)m fdjier „über bem Sopfe jufammen
maebfen". £>ie Sroge brängte fid) if)m auf: 2öa§ wirb'S nod)

werben? ©inen Sroft ^atte er alterbingS borin, baß er fid)

bebeutenb fräftiger füllte; ober SReben unb Soeben fonnte er

bod) nod) weniger Vertragen al§ bofjeim. 2lm meiften Sorge

mochte ir)m ba§ ©d)Wanfen in feinem Söcfinben — alle £age

War e8 anberä. $)em Buge feine§ energifd)en, immer ouf eine

rofebe ©utfebeibung ^inbröngenben DcaturetlS folgenb, faßte er

ben (Sntfcbluß: ©teilt fid) in fcier 3Bo djen nid)t eine entfdjeibenbe

SJcffenntg ein, ift bann, nidjt gewiffe Hoffnung auf gänzliche

Reifung, bann bleibe id) nid)t länger fjier, bann will id) fymu
fefjren, mag borauS werben, wa§ will!

©o fe^te er benn feine Sur fort. W\t einem langen

Jöergftorfc bewaffnet, ouf bem Raupte einen breitfrempigen

^anoma^ut, flettcrtc er nun toiel in ben SBergen I)crum. (Sr

War fd)on in einer 91rt Verruf; bie ©paaiergä'nger mieten it)m

Weit au§, ba fie mußten, baß er ©törung nicht leiben fonnte

unb om liebften allein mar. 9luf folgen einfomen ©fingen im
greien entftauben feine poctifeben Entwürfe. 9)?it »leiftift

febrieb er fie nieber; an fdjlcdjten iogen übertrug er fie bann batjeim

in$ Steine. 3)ie 2)oudje mar immer nod) fein fd)limmfter geinb.

3e^t befam er oud) nod) einen ©citenftraljl bid)t unter ba§

£^5. Sngrimmig rief er ou$: „$>a§ ift ein wahres gege*

feuer!"

©in neuer geinb feine§ 2öol)lbefinben§ trat in biefer Qrit

ouf, ein fürchterlicher ffopffdjmera. (£8 war eine 9lrt iöcigränc,

bie i^m oft tagelang aCfeS Arbeiten unmöglich machte. Da»
SBetter war jefct anbauernb wunberboll, manchmal fo heiß, baß

©djaumberger twr$og, im fühlen Sinter ju bleiben. 2)odj
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rücfte er bann menigftenS ben £ifd) an£ offene Sanfter, unt

in tiefen 3ügen bie balfamifdje Snft $u atmen. Sm übrigen

brachte er manchmal ben gan$en $ag auf bem ©ofa ju. klugen

unb Dfjren maren in SDJitleibenföaft gejogen. (58 flimmerte

ifjm fo bor ben klugen, baß er faft nidjt feigen fonnte, unb in

ben Dljren braufte e§ ifjm „tote ein 2öef)r". 3)oftor Unger

beruhigte ifjn: bagegen ließe fidj nidjtS tljun, man rniiffe e6en

©ebulb Ijaben unb fiel) brein fdjiifen; im übrigen Ijabe e§ nidjtä

auf fid); ba8 fei ifjm fdjon oft oorgefommen.

3)ie ad)t $age einfamen 3)aliegen$ regten mieber allerlei

traurige ©ebanfen in ©djaumberger an. (£r öer$tt>eifelte bod)

manchmal an feiner ©enefung. ^interfjer moßte ifjm audj ber

ärjtlidje ©efunb ber Unterfudjung nid)t red)t gefallen. (£r

fc&rieb ber ©raut refigniert: „2öie ber $immel mill! Sott'S

nid)t fein, baß idj tuieber genefe, fo möchte idj in ber ©tunbe
be§ 2Sieberfefjen£ in deinen Firmen fterben. SBelcf)

1

fjerrlidjeä

(Sinbe! Sßenn mir nur fein fo langet Seiben, fein fo langfameS

$Berfd)mad)ten belieben ift, bann miß id) nidjt Hagen. Sttein

ßeben mar ja bodj fo reidj, fo reidj an (jimmlifäen greuben
— unb id) fjabe aud) fo manche Watyt meinenb auf meinem
Sette gefeffen — id) fenne bie Inmmlifdjeu 2Käcf)te!"

* *
*

25er ^luguft begann günftig. (£8 fam ©djaumberger bor,

al$ jögen bie fdjönen ©eptembertage ber $eimat über bie (£rbe

herauf. $)a§ reinfte £erbftgefüf)l fam über iljn. 8m tief?

blauen §immel fdjmammen einzelne Söolfen bafjin. DaS 2id)t

mar energtfd), e§ fjob alle Sorben lebfjaft (jeroor; bie ©chatten

erfdjienen fdjarf unb bunfel. $ie gernfidjt jeigte fidj unbe*

grenzt; ein tuunberbar blauer "Duft lag über ben ©ergen.

©leid) am erften fdjönen £age, nad) bem (Sffen, fdjritt

©djaumberger, fein ÜRotijbudj unb einen 93anb ©oetlje in

ber £afdje, tfjalabroärtS, grauenfirdjen ju. ©eronltige 53erg=

jüge, einer immer füfjner unb fdjroffer al£ ber anbere, fd)U6en

fid) f)ier fuliffenartig fjmtereinanber; immer blauer unb bufttger

beijnen fie fidj elf ©tunbeu weit bafjin; im ©üben f<f)ließt ba3
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„genial fidj aufgipfelnbe" $ünfenfjorn bie $u3fid)t. $luf bem
blaubuftigen, tiefernften, großartigen |jintergrunbe fdjaut bon

lidjtgrüner Statte, umfdjattet Don alten Säumen, ein SÜrdjlein

traut unb lie6 in3 Sljal fjeraf). Man fonnte benfen, bieg fei

bie Sfapetfe, bon ber Ufjlanb gefitngen: „2Bag flimmert bort

auf bem Serg fo fdjön?"

$5a£ ift grauenfirdjen, bag 3^1 bex SBanberung ©d)aum*
berget.

„2Ug er biefer gefjeimnigboffeu, munberbaren Söelt ent*

gegenging, ba regte fid)'g in ifjm toie frifdje, ftöf)lid)e SSanbet*

luft. @r fjätte roanbern unb immer »anbern mögen, um bie

SBunber, bie ifjm ein burd)fid)tiger 35uftfd)Ieier afjnunggtooll

toerfjuttte, $u flauen unb anjuftaunen." $lber bie ffranffjeit,

bie Sranffyeit! ©r fonnte nur feufjen unb ttriinfdjen. tiody

bie gewaltigen Sergformen, bie fo füfjn unb frei, fo leicht unb

ftolj in ben blauen Gimmel emporragten, fo flar unb rein

ifjre Profile in fjerrlicfjen Sinien abjeic^neten, roedten nod)

anbre ©ebanfen in bem einfamen SSanbrer. ©ine unenblidje

©efjnfudjt erfaßte ifjn — ^uerft nadj ben Sieben bafjeim, aber

bann treiter nadj bem ©roigen, bem Unfagbaren, bem ©djönen

unb Solle nbeten. $)ie Ärmut unfrei Sebeng, bie Slrmfeligfeit

unfrei Strebend — ad), feie empfanb er fie fo fdmterjlidj!

©r fefcte fidj auf einen Stein am SBegc — unb füllte fidj

tief unglüdlidj. „$er Sßenfdjfjeit ganaer Samm« fa^te ifjn an.

3f)tn mar, alg fei alleg geiftige Seib ber 9ftenfd)Ijeit, aUeg toer*

fehlte ©treben, alg feien alle unerreichten 3iete <*uf feine ©eele

gelegt." Xic SBorte fehlten ifjm, um aug$ufpred)en, mag je£t

in ifjm borging. @o einen regten, freubigen Sroft fanb er

nid)t. $>ie eroigen Serge flauten gar fo flar, fo rein, fo bott*

enbet fdjön ju ifjm nieber. SSag roar gegen biefe #errlidjfeit

alles 3Kcnfc|enmerf? SBeldjeg Sunftroerf fonnte fief) bamit

bergleid)en?

Unb nun fam ifjm eine anbere ©ebaufenreifje:

„Sßenn man in bie Sftäfje biefer $errlidjfeit fommt —
voo bleibt fie bann? ®ie ift fpurlog berfdjrounben — unb

mieber locft fie unS aug berfüfjrerifdier gerne ju fidj, nur um
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bann wieber 511 täufd)en. ^llf0 aud) biefe Sßracfjt ift nur ein

©chein, eine 9iefleyion bon unfrer armen, fchmadjtenben ©cele,

bie fo gern ba§ ^arabieS um fid) jauberte, brm fie nun fcf)on

feit 3öl)rtaufenben bergeblic^ $uftrebt."

$)aheim, backte ©cbaumberger weiter, werben fic nun

freilid) ben ffopf fc^ütteln über foldje ©ebanfen, unb $apa

wirb ben ©ohn wohl im ftillen tabeln. Slber ba§ $erbftge*

fühl äußert fidj bei ©chaumberger ja immer al§ f^merjlia^e

(Smpfinbung.

©nblidj fdjritt er weiter; bie fchweren ©ebanfen »erliefen

i()it. W\t jebem ©d)ritte warb ba§ %$al lieblicher. 3mmer
faftiger erfd)tenen bie hatten; immer mannigfaltiger mürbe

ber 53aumfcf)lag in geraten unb Sorben
;
aud) Laubbäume fanben

fid^ hier. $a£ erregte in bem einfamen SSanberer wieber

^eimwel). (£r fchritt ben £ügcl f)\\\an, bem ffirchlein ju, ba$

ganj ^errtteft liegt. Söalb trat er in ben fleinen, ummauerten

griebfjof ein. ffein 2öeg, feine SBlume, fein ©rab — nur fnie*

l)o$e& ©ra£ war $u feljen! $)ie Blüten unb 9?ifpen wogten

im Söinbe. 2öie war e§ fo ftilf, fo friebtief) Ijier! ffein Saut

menfdjlidjen ©etriebeS ftörte bie ©title ; nur Don unten roufdjte

ber glufe, Don oben ber Söalb herein. SDaju fat)en bie ge*

Waltigen $3erge fo ernft tyerab, unb jwifchen ben Stöbern bi$

hoch hinauf auf bie ©ipfel laufchten frieblid)e §ütten burd)

bie ö^^ÖP- ®tc fc^tenen fjiefjer 51t blirfen, wo alle bie ruhten,

bie fie bereinft gebaut, bie in ihnen glfidlidj unb unglücklich

Waren, je nad)bem, bie mit ffinbern unb ffinbeSfinbern nun
alle hier ^rieben gefunben Ratten.

Sn einer fernen ©de fanb ©chaumberger ein frifdjeS ©rab.
£ier blühten SBlumen; um ba§ fleine fchwarje £ol$freu$, auf

bem nur ftanb: „$aul Subwig. 1871." wanb fidj ein ffranj.

3n eruften ©ebanfen ftanb ©chaumberger an biefem ©rabe:
„2öa§ fyatte ber ©djläfer ba unten erlebt? SBoln'n Ratten fid)

feine ©d)ritte gewenbet, bi$ fie enblidj in biefer oerfteeften C£cfe

i^r 3iel fanben?"

©chaumberger trat in ba§ offne ©otte8fj<m$. $Q[e einfach,

ja wie bürftig erfdjien e3 ihm! Sticht einmal ein Slltar war
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borfjanben. 3)ie Orgel festen ganj berfallen. ^(ber S^el unb
Empore waren mit frifäen ©lumen unb ftrfin$en gefd&mürft.

9?od) nie in feinem ßeben füllte ftdj Sdjaumberger fo ergriffen:

er betete! $>a füllte er fid) bafjeim bei ben ©einen, er fpürte

ba£ SBefjen ifjre§ ©eifteS um fidfj; ber Sater trat tfjm lebenbig

bot bie Seele mit feinem jugenbfrtfdien ©eifte, feiner uu$er*

ftörbaren ^er^enSfreubigfeit, feinem SThtte, feiner 2lu§bauer,

feinem ©lauben, feiner immer neuen Hoffnung! 2)a3 ftärfte

unb erfjob ifjn; baS fd)loß bie nieberbrücfenbe ©ebanfenreifje

bon borln'n |armonif$ ob. ,,2lud) bieSmal ()ob eine große,

eb(e $erfönlid)feit ben ©rübelnben au§ allen 3toeifeln, au$

aller Ünrufje." (£r fam $u beut fRefuItate: „3>er 9#enfdj in

feinem SöoCfen, roenn e§ rein unb gut bleibt, ift bodj größer

al§ bie Sßatur. Unb ba§ reine Streben ftirbt nie au§; e3 ift

fo eroig toie bie ütftenfdjfjeit, mie bie 9?atur."

Unb nun gebaute Sdjaumberger ber ©raut, gebaute ifjrer

Siebe, ifjrer felbftlofen Eingabe, iljrer $er§en§remf)eit, unb ba§

Ijalf iljm bottenbS au3 ber gebrüeften Stimmung f)erau§. (Sine

innere #er§en3freubigfeit, bie er nitfjt betreiben fonnte, ber*

brängte allen Srübfinn. Still berließ er ba§ ©otte§fjau§. 3efct

fonnte er fidj ber unenblidjen ©otte£prad)t ringsum rein er-

freuen; fte §atte feine ©emalt mefjr über ifjn; in fidj trug er

ja biet größere $errlicf)feiten.

9tfac§bem er nod) einige Sfi^jen in fein 9?otijbudj gejeidj*

net unb fid) in ber Z$a(mity(e burdj ein ©fa§ TIM) geftärft

Ijatte, färitt er fröf)lid) nad) $abo§ 5urürf.

So fjeilfräftig biefe SBergmanberung für SdjaumbergerS

Seelenleben mar, fein förperlidje§ ©efinben litt bod(j etmaS

burdfj bie $lnftrengung. $5er §al3 fing mieber an 5U ferner*

jen. 2)a§ Sopfleiben mar aud) nodj nid)t berfcfjrounben; e&

fam unb ging. Sdjaumberger mar aufrieben, baß roenigftenS

bie klugen fidj befferten. 2lm 2. Stuguft beftieg er bie Sd)a£*

alp; ofjne ju große Atemnot überroanb er ben jiemlidj fteiten

2öeg. $)ann mürbe ba3 Söetter roieber fd)led)t. 2)amit famen

für Sdjaumberger föüdfätfe unb böfe £age; Ruften unb arger

ßatarrlj plagten ifjn fefjr. Srofcbem ber 2)oftor über baS biele
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©djreiben jaufte, arbeitete ©djaumberger bodj täglicfj brei ©tun?

ben
f
bon 10 — 1 Uljr, an „Sater uub ©of>n". (5§ mar mitt*

lermeile burd) einen ptauberf)aften Vertrauten in $)abo§ be?

fannt gemorben, bog ©djaumberger biegte. „9ftan begann, ifm

mit einer gemtffen toermunberten 5lufmerffamfeit 5U betrauten."

$Im 6. Sluguft mürbe ein längftgeplante§ Sondert im

©trc^la ?$otel beranftaltet. ©djaumberger fpielte mit einem

(£ljemui£er Saufmanne bic Dubertüren $u „©gmont" unb „©tra*

betta unb eine Dpemfängerin au$ Coburg fang einen Sßfalm

bou Söeetljoben unb brei Sieber. hierauf trug eine rufftfdje

SBaronht ba3 Rondo capriccioso bon SftenbelSfofjn feljr fdjön

fcor. ©djaumberger mar bon bem ©pielc ber £)ame gau$ be*

geiftert.

UnterbeS Ijatte fidj bog SBetter mieber gebeffert. $lm

8. Sluguft fajj ©d)aumberger mit 3)oftor Unger unb uodj eini?

gen Herren im freien unb tranf, natürlich mit ärjtlidjer @r*

laubntö, $mei ©poppen Söier, ja, er raupte fogar eine QU
garre, bie iljm £)oftor Unger bereit fjatte. „$)a§ mar ber

erfte mafjrfjaft angenehme Sttadpittag, ben er in $abo§ Der?

lebte, jumal bie Unterhaltung fid) animiert unb geljaltboll ge>
|

ftaltetc." $)er $>oftor liebte e§, ifjn manchmal ein menig mit

ber Sraut $u neefen. (Einmal flagte ©cfjaumberger über ©djmer*

jen in ber ®egenb be§ ^er^enS. $rocfen fagte Unger: „'JtaS

glaube idj fdjon, bafj ©ie §erjme^ Ijaben. ^Dagegen ^itf t frei*

lidf) bie $)oudfje uidjt§." Unb beibe lachten bon $er$en.

£)ie fortmäfjrenbeu ©djmanfungeu in feinem Söefinben brü<f*

ten ©djaumberger fefjr nieber. (£r merfte uur geringe ©ef*
j

ferung. ©eiue aufang§ überfdjmeuglidjen Hoffnungen mürben i

bebeutenb fyerabgeftimmt. (£r mottte jefct aufrieben fein, menn

uur ber 3erf^^ung§pro5eg in ber Sunge $um ©tefjen fam.

$lm 11. 5luguft unterfudjtc ifjn ber 5lrjt jum britten

fOlaie. $)a§ (Ergebnis mar: ©8 geljt langfam bormärtS, benn

c§ ift ein alteg Übel, aber e§ beffert fidj eben boc§. 3n ber
j

©egenb be8 ^erjenS ift eine gefäfjrlidfje ©teile nafjeju toerfjeilt; 1

baS ©eräufdfj iu ber linfen ©eite fjat uadjge(affen. 2luf bem
Spirometer bläft ber Sßatient 100° me^r, alfo 2850°. 2>er
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3erftörung§proäefj ift jum (Steden gebraut. ©omeit mar alleS

gut, ober ba§ Übrige gefiel bem uugebutbigen Patienten nic^t.

3)er Sfr^t Verlangte unbebingt, bafj er big in ben SBinter

hinein in ^aooS bliebe, darüber geriet ©djaumberger in eine

entfe^Iidje ©timmung. „(£r fjätte mögen oerjmeifeln; feine

©eele mar betrübt bis in ben £ob." ©cgen ein toor$eitige§

$lbbred)en ber ßur fprad) tneleS: öor allem ba$ raufje fölima

ber $eimat nnb bie unau§bleiblid)cn Mnftrcngungen in ber

©djule, benen er noef) in feiner Sßeife gemad)fen mar. ©egen
einen Sinteraufentlplt in 2)aüo3 miebernm fprad) junöc^ft ber

Softenpunft, bann bie ©ef)nfud)t nadj ben ©einigen, enbttdj

aud) ber bebenflid)e 3uftanb mancher ®urgäfte, bie anfangs fid)

gan$ mo§( befanben nnb je£t bebeutenb fdj(ed)ter baftanben.

SBorberfjanb mollte ©djaumberger jmifdjen biefen beiben SBegen

bie 3J?itteIfiraße einklagen: abmarten, mie eS meiter mürbe,

nnb bann erft einen (Sntfdjlufc faffen. greilidj mar eS ifjm

eine fet>r nieberbrürfenbe ©mpftnbung, fo au§fid)t8(oS feine

Sage Innfdtfeppen ju müffen.

3n ber nädjften SBodje ftarb ber SBirt be§ „©djmeiaer-

f)ofe§", $err ©ta!)l, ber fdjon lange an Sungenent^ünbung

fjoffnungSloS barnieberlag; aud) ber $)re§bner Sßfjotograpf) ftanb

im Ickten ©tabium ber fütdjterlidjen ®ranffjeit, bei ben (£r*

fticfungSaufätten. $)a§ alleS maren böfe $>inge, bie ungemein

beprimierenb auf ©djaumberger mirften. 2lud) ifm nafjm ja

bog fefjr fd)fed)te Söetter furchtbar mit.

$m 20. 9Iuguft trat enblid) fdjönereS SBetter ein. ©djaum*
berger benu£te eS fofort 511 einem 5lu3ffuge. $öei I)errlidj Ha*

rem Gimmel flieg er jur ©crjafcalm Ijinanf, ruljte fidj ein menig

auS unb Vetterte bann nod) ein gut ©tücf in bie $ö§c. (Sr

toerfpürte babei roeber befonbere Atemnot nodj ßerjflopfen. Sür
SWagbalene jeidjnetc er bie Ijerrlidje 9tunbfid)t. Suft, Sidjt,

garbenfdjmelj unb gormenreidjtum mirften fester übermältigenb

auf feine ©eele. (£r träumte fid) fjier oben ein 3btyff. „(£inen

©ommer mit offen Sieben in einer traultdj an ben ©erg ge*

fdjmiegten ©ennljütte bei ftiller, emfiger Arbeit jubringen, Ijinab-

bliefen fönnen in bic tiefen, tiefen Später, hinüber auf bie
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SUmett, ^inouf ben ewigen ®(etfcf)eru unb gimen, ba^u ein

geliebte^ 2Brib in ben Hrmeu galten, in eine gfeichgeftimmte

(Seele nieberlegen bie leifen Hebungen beS ©emütS — o, baS

müßte eine ©ritgfeit fein!"

©r begriff jefct, wie bie ©angeSluft bem Söergbewolmer

jur onbern -jftatur werben muß; regte fidj bodj in if)m faft

etwa§ s#f)niidje3. (£r ^ättc hett aufjauchzen mögen, weit f)inau§

in bie unenblidje blaue gerne!

günf £age fpäter ftieg er wieber jur ©djafcalm empor,

bieSmat mit deinem Begleiter. Cfjne bie geringftc Slnftrengung

nnb ©rmübung Vetterte er über 1500' I)od) unb befanb fidj

barauf ausgezeichnet. Sie Partie würbe unternommen auf auS*

brütftidjen ©efetjl beS SoftorS. 3)aS förperlidje ©effer&efinben

wirfte euer) Vorteilhaft auf ©djaumbergerS ©eift. ©ein Jpumor

erwachte wieber. ($r erjäljtte ber Söraut brottige @efcr)icr)ten

auS bem Saoofer Seben. 3Su feinem 6rnunen SRocfe war bie

SBrufttafdje loSgeriffen. 6r fefcte eigenf)änbig eine ganj neue

ein. (Sin Söefannter überrafd)te ihn bei biefer ebten Söefcrjä'f*

tigung unb wollte fidj totfadjen, mußte aber boer) $ulefct ©djaum*

bergerS ©djneibergenie felbft bewunbern. knöpfe t)atte er fict)

fdjon unzählige Wlak angenäht. ©r besicherte ganj ftolj:

„äReine galten! $)a reißt fobalb feiner ab."

SWitte $luguft war bie öraut beS 2)reSbner ^ß^otograp^en

in SaboS angefommen, beffen trauriges SoS gleicf) anfangs

©djaumbergerS OJcitgefüfjl fo fet)r erregt fjatte. 3m September

reifte fie mit bem tobfranfen Bräutigam jurürf. ©djaumberger

fdjrieb: „€b er bie £eimat erreicht — id) glaube eS nid)t.

3d) faf) baS arme SJeäbchen nur zweimal; eS ift ein fef)r fd)ö-

neS SWäbdjen; babei waren bie großen Äugen fo tobeStraurig,

als id) mid) nad) bem Bräutigam erfunbigte — id) mußte

mic^ abmenben."

Äm 30. &uguft unternahm ©djaumberger in ©efeflferjaft

t«on neun anbren Surgäften eine größere $our nach oem glüetas

paß. Borgens V29 Ufjr fuhren bie SReifenben in $wei SSagen

bei wunberooUem ©etter Don StaboS-Pa^ ab. 3"«ä^ft gingS

nach $örfli, bann öorbei an bem frönen grünen See unb
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bcm großartigen ©eeljom unb fjinein iit ba3 glüelatfjal. 3)ie

©trage führte an ber SWorbmanb beS SfjaleS aufwärts, um
ba§ ©eefjorn Ijerum, jtoifd^en Ijerbbuftenben 3icf)tentüalbungen

baf)in. $)ann unb wann leuchtete ber toeige ©d)aum ber 2öel*

Ien burdj bie SBipfel unb Äfte ber giften fjerauf. %n ge*

maltigen Surben flieg bie ©trage an
; oft führte fie burdj fteile

©d)Iudbten, au3 benen man faum einen SluSgang für möglich

Ijtelt, fo ttrilb türmten fidj bie gelfen übereinanber, fo eng

fdfloffen fie fidf) jufammen. $)ann fafjen bie Sfteifenben nid)t3

al§ Gimmel unb Seifen. $odj oben an ber fafjlen SBanb

terten im teifen 2ttorgentt>inb gelbe unb blaue Sllpenblumen

Ijin unb Ijer. Sßlbfclid) ftürjte bon ber $ö^e ein «einer ®ieg*

badj fjerab, fo bag ©djaumberger meinte, im näcftften klugen*

blicfe müffe ifjn ber funfelnbe ©traf)l treffen — aber eine

SBenbung, unb ber Söagen rollte über eine füfjn gefprengte

SSrücfe oorbei. 9hm traten bie SBälber auf 6eiben ©eiten $u*

rüd ; bie ©trage 50g fidj burd) eine ttmnberbolle grüne Statte,

bie in taufenb bunten 33lumen prangte. SJom Slbljange flaute

ein freunblid)e3 Söofjnfjauä einlabenb Ijernteber; bie ©locfen

ber tueibenben gerben Hangen milb herein, drunten erbraufte

ber Sergftrom; bon oben flaute ba§ SSeigljorn maieftätifdj

Ijernieber.

£öljer unb fjöljer ftieg bie ©trage Ijinan, immer ben Söerg-

badj jur Sinfen befjaltenb. Salb führte fie ätuifdjen Söalb

baljin, balb burdj Statten. $lber fdjon ttmrbe ber Söalb lidj*

ter. Wn ©teile ber Sidjlen, bon bereu tften filberglänjenbe

gierten toie grauet §aar langfam im SBinbe meßten, txatm

faftgrüne Särgen mit ifjren jarten, rofenroten Säfcdjen. 9?odfj

eine SBenbung — unb bie SReifenben toaren mitten in einem

XBalbe ber ebelften $llpenbäume, ber 5lrben, beren $o!$ an

gatbe unb ©erucfj bem föftlidfjen 3etontfjoläe gleicht unb baljer

gern jur Säflung ber S&ofjnungen benufct Wirb. $)ie pradjt*

bollen, bieläftigen, fojufagen breitfdjultrigen Säume erinnerten

©cfjaumberger an bie ©djttjarjfiefern bafjeim im Söeigenbrun*

ner ©djloggarten. @r bradj fidj einen 8tt>eig unb fterfte iljn

auf ben $ut.

SKöfctu«, $einrid) Sdjaumbergcr. 14
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3mmer mafftger unb gemaltiger brängten^ fich bic Seifen

heran; bic Ärben mürben immer Heiner unb ftanben fdjon

gan$ toereinjelt; nachbem bie SReifenben ben ©afthof „3um

£fPüggen" paffiert, berfdjmanben fic gan$. Sin i^re Stelle

trat eine ©treefe long eine berfrüppelte (Srlenart; bomit Ratten

bie SReifenben bie ©renjen be§ 53aummuchfe§ Übertritten, gel*

fen unb ©teine überfpann ein merfmürbiger braungrüuer ©trauet).

Äniehoch mucherte er in gan^ unbegreiflicher Sülle. 3)ie fnor*

rigen, fingerbiefen, tieffchmaraen #fte übermüden gan$e Sei* I

fen; mo nur immer in einer SRifee fich ein wenig Erbe fanb,

ba grünte ber genügfame (Strauß.

Pöfclidj erhoben bie föeifenben ein 3ubelgefd>rei. Grüben,

im ©Ratten eineS turmhohen SelfenS, leuchteten ihnen %avU

rote ©lüten entgegen. $al§ über $opf fprangen bie Männer
au8 bem SBagen, unb balb festen fie mit biefen ©träu&en

Don 9llpenrofen jurücf. %üe$ rourbe mit ben lieblichen Slu*

men gefchmücft: $üte unb SRöcfe, SBagen unb Sßferbe. 5)ann

ging e§ meiter hinauf. *Rur noch magerer SRafen bedfte bie

©erggehänge; aber felbft biefe bünne ^fTanjenfchicht mar oft

unterbrochen burch Schutt unb ©erött unb fyavLtyxofc Seifen,

bie biefleicht eine Samine bon ben ©erggipfeln he*a&geriffen

hatte. $)ie SSenbungen ber ©trafce mürben fcfjärfer; mie $ürme
unb 3innen ragten oft bie aufgemauerten (Valerien ber ©trafje

über ben §äuptem ber SReifenben empor.

3mmer milber unb großartiger 5eigte fich bie Statur. SRecrjtS

türmte fich ba§ gemaltige ©djmarahorn, ber hoffte Söerg ber

©egenb, auf; fein ©letfeher glühte unb funfeite. SinfS brohte

ba§ 2öet6r)orn mit feinem ©letfeher herab, #üben unb bruben

erhoben fich furchtbar jerriffene gelSgipfel unb SelSmauern,

mit blenbenben ©dmeeftreifen ober mit gemaltigen ©djutt* unb

©eröllftür^en ^mifd^en ben einzelnen ©teinmaffen. $a§ Xfyal

toar überfäet mit SelSblöcfen bon ben abenteuerlichften Sonnen
unb Serben. Staju riefelte unb raupte e8 bon allen Rängen
hernieber; ber ©ach hotte fein orbentlicheS ©ett mehr, er über*

ftrömte baS ganje tyal; mo ihn bie Seifen jufammenbrängten,

bilbete er prachtöotte SBafferfäHe. $>ie ©trafee manb fich *> ott
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«Itter Seite be§ Jtjaleä jur anbern

;
jaljllofe SBrücfen unb türm*

!)oIje dauern motten einen SBeg burdj biefe (Sinöbe möglich.

3)a unb bort ftanben noch jerfallenbe Kütten, in benen einft

tue SBegbauer gemofjnt. «uch bie $ütte eine« ©djäferS ftanb

unter einem fdjüfcenben Seifen. $)ie Schafe Wetterten an ben

Rängen ljerutn, mühfam genug ifjr bürftigeS gutter jufammen»

fudjenb. $er ©djäfer, in einen braunen ©djafpefy genricfelt,

grüßte $u ben fteifenben herüber, ©chon ttmrbe e8 merftidj

fü^ler; ber SBinb blie§ fdjä'rfer, ober anbrerfeitS ftach bie ©onne
$Iühenb. 3e ^ö^er bie fteifenben famen, befto emfamer, öber

unb fcfjauriger marb e§ um fie. $We8 ©rün berfchtoanb att*

mählich; nur Seifen unb ©teine, ©chutt unb ©erött roaren ju

feljen. $)ie S^fen logen fo bidjt beifammen, bog fie oft einem

*erfteinerten Speere glichen. £iefe ©titte Ijerrfdjte hier; nur

t>er SBinb pfiff leife ba oben in ben Römern unb 3atf«t.

©djon Ratten bie fteifenben einjelne ©djneefelber paffiert. 33mts

fcerbar toar e§, tme bie lefcteren ftetö öon einem $ranje ber

Jieblichften ©hinten umgeben ttmren. 5)a blühte ba§ Sergifc

meinnicht in einer Sßracht, tt>ie ©chaumberger e§ nodj nie ge*

feljen, baneben @n$iane, Sünffingerfrout unb manche onbre

tpftonje.

3e fyötyx bie Sfteifenben famen, befto furchtbarer ftieg baS

©c^tüar^om bor ihnen auf. SSon bem ©letfcfjer fa^en bie

Söanbrer nur noch einen ftanb in falber £öfje be§ £ornS,

über biefer glühte unb blifcte tt)ie ein 3)iamantenfreu$. ftodj

eine fleine Biegung — unb rechts neben ben SReifenben lag

ein fleiner, unauSfpredjtidj fchöner, grüner ©ee. Sieine Sanb*

jungen jogen fich in ba§ fpiegelnbe SSaffer hinein, mit gelb*

grünen Kräutern bebeeft; einige Sü^e roeibeten fyex. Slm Jen*

feitigen Ufer flieg ein ganj fahler ©eröttfturj vielleicht 500

Sug ho$ iä'h auS bem ©ee auf, beffen ftanb baä blifcenbe

©letf^ereiS um^og. Vorüber foh noch bie ©pifce be8 ©chroarj*

IjornS herein, bie ihre ©chatten in ben fpiegelnben ©ee toarf.

SJor ben fteifenben log ein einfomeS £au8 jnrifchen ©trage

unb ©ee: fie fyrtten bie $öfje beS Joffes erreicht unb ftanben

nun 7500' hod) über bem äReereSfpiegel. Grüben fenfte ftch

14*
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ber 2Beg fteil abtötete. Sine SluSficht Ratten fte nicht.

als fahle gelätoänbe unb ftarre ©c^neegipfel, ©eröH, Steine

unb Seifen!

Sor bem ©ffen machte ©dfjaumberger noch einen ©ang
an ben ©ee unb jeidjnete bie Umgebung. Unroeit be3 £aufe3,

in meinem bie Sfteifenben einfehrten, liegt noch ein Reiter ©ee,

ber ganj anber§ gefärbt ift. Söa'tjrenb ber erfte eine blaugrüne

garbe jeigt, ift ber jroeite rein foftgrün.

52Dic 9Wat)l§eit ba broben auf eifiger ©erge§^ö§e, in bem
3immer f

ba3 nach bem ©ee unb bem ©chtüarjhpni &u liegt, blieb

©chaumberger unbergefjlicfj. 3)ie furchtbare Öbe ringsum, bie

ftarren toten gelSgipfel, ba8 abenteuernde ©djroaräfjoro, ba$u

ba§ beulen unb pfeifen be§ SöinbeS, ba3 gunfeln be§ ©let*

fcher§: ba3 alleS fiel mit elementarer ©eroalt in feine ^ßoeten*

feele. ©anj rounberfam berührte iljn auch ba8 unbefcfjreiblich

fcfjöne ©rün be3 @ee§, ber, bom SBinbe IctÖ beroegt, Heine

^Sellen fdfjlug, beren ©pifcen jebeSmal aufglühten unb förmlich

Winten unb leuchteten in grünem Sickte. SSenn nun 9Riffione«

fold^er Siebter unb Sölifce in immerroahrenber Seroegung auf*

jueften unb roieber berfchroanben, fo gab ba3 ein ©chaufpiel,

an bem fidj ©chaumberger nicht fatt fefjen fonnte. SCud^ hier*

bei gebachte er ber Sraut. @r fdjrieb fpäter: >SBfc oft fyabt

ich WQCh ®fc gefeuf^t, roie roarb mir
T

§ ba fo eng um$ $er$,

baß ich ba§ atte§ allein genießen mußte!"

9?ach £ifdfje faßlich fich ©chaumberger bon ber ©efetffdjaft

roeg. (£r fchrttt bie ©trage fnna&, um womöglich einen 93ltcf

in8 Snntfjal ju gewinnen, ©infam roar er nun unb gan$

allein. Sotenftille umgab ihn; nur ber SSinb fyultt in ein*

jelnen ©töfjen; ber ©ach raufc^te unter ber ©traße baljui;

bann unb roann flangen leife bie £elegrayhenbräfjte. Jpier ijt

ba8 Zf)äl biet enger als brtiben; über eine gel8roanb ^ängt

ber ©chroarjhotngletfcher herein. Söunberbar! $ier Warb bem

einfamen Söanberer erft rooljl, fym erft füllte er fich im tiefften

3nnern freubig erhoben. SBo^l fehlte eine leife äBefjmut nicht

aber fie berfdjroanb bor ber freubigen ©mpftnbung. £>och über

il;m 50g ein Slbler über bog tyal 5118 er ihm nachbaute.
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fiel fein Sticf auf bic im ©onnenttdjte bttfcenben Äapfeln an

ben Selegraptjenftangen. £)a§ regte eine neue ©ebanfenreifje

in ifjm an:

„28enn fief) iefet broben bom ©letfcfjcr ein Steinten löfte,

tü'dxe idj toerloren! 2öa§ ift ber !tD?enfcf) gegen bie emige Statut:

unb üjre SRadjt? $lber audj burd) biefe SBüfte Ijat ba8 fdjmacfje

SBürmlein, ber 9J?enfdj, feine feften SBege gebogen! 2öa8 ift

fcie Sftenfdjenftimme gegen ba8 brüllen be8 2Binbe§ ba oben,

gegen ben Bonner einer Sahnne? Äber be§ Sftenfdjen #anb
ift e§ bodj getoefen, bie burd) biefe 2BiIbni8 ben 3öuberbrafjt

ftf)lang, burdj toeldjeu ber SKenfcf) föaum unb 3eit überpgelt,

fcen 3auberbraljt, ber im 9lu feine ©ebanfen taufenbe Don

teilen meit trägt an Orte, tooljin fein Bonner ber Serge

mefjr $u bringen toermag!"

©djaumberger fdjritt tuciter abmärtö unb fletterte bann

feitmärtS in bie Serge hinein. D# meiere $rad)t fyat ftdj ba

mit einem Sftale bor iljm auf: baS ganje ^nnttjal in ftunben*

toeiter SluSbefjnung lag bor iljm! Grüben blaue Serge, brunten

*in grüneS £fjat, bajmifc^en ba§ ©überbanb be§ SfaffeS unb trau-

liche $)örfc^en! $a fa£ ©djaumberger lange, lange in felbft*

toergeffener Träumerei. £ätte SRagbalene an feiner ©eite ge*

tüeilt, fein ©ftief märe bottfommen gemefen. ©o fonnte er

nur Slumen für fie pffücfen, ©n^ian unb SSergißmeinnidjt,

bie er tfjr bann mit ber ©djilberung feiner Sergfatyrt jufaubte.

$118 ©djaumberger ju ber ©efellfdjaft jurüeffam, mar er

mübe. $a8 ©djmar$fjorn überfdjattete fdjon ba§ ganje Sfjal;

e8 marb empfinblidj füfjl auf ber Sergljöfje. SRafdj mürbe nodj

Äaffee getrunfen, bann bradj man auf. Sm ©alopp ging

e8 ben Serg Ijinab. Sier ©tunben Ijatte bie galjrt aufwärts

gebauert, in % ©tunben toar bie £eimfa!)rt beenbet. $)ie

©onne berfdjroanb eben hinter bem ©djiafjom, aU bie Serg*

fairer Ijeimfamen. ©djaumberger timrbe bon argem £eimmefj

gequält, als er tfjalab fuljr; er muftte an fidj Ratten, um nichts

tnerlen ju Iaffen. 9ßad) ber flhirffunft eilte er gteicfj auf fein

Simmer, unb fielje, ba lag ein Srief bon Sßagbatene. ,,©o

fanb biefer fdjöne Sag einen Ijerrlidjen Stbfdjtui" ~
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Anfang September oerließ ©djanmberger ba3 bisher bc*

wohnte Limmer auf ber 9*orbfeite be8 „©djweijerljofeS". #ier

war e3 bod) für iljn $u ungefunb bei ben in StaooS fjerrfdjen*

ben Warfen, falten SRorbwinben. Oft genug waren ifjm bie-

güße ganj erftarrt; obgleidj er fi<$ in ©cfylafrocf, ©fjawl unb-

2)ecfe füllte, würbe er faum warm. $>a£ neue 3intmer auf

ber ©übfeite be8 $aufe8 fanb er reijenb. $albe ©tunben

lang ftanb er am genfter unb erquicfte fid) an ber fjerrlidjen

2lu3fid)t. 2)ie ^jauptfadje blieb aber bod) bie ©onnenwärme,
bie iljm außerorbentlidj moljl tljat. (£r fdjlief jefct biet befferr

unb ba§ Arbeiten warifjm eineSuft. ©roße greube machte iljm bie

Sfjatfadje, baß er in ben lefcten toier SBodjen brei Sßfunb $uge*

nommen fjatte. Vorläufig befdjloß er, nodj ben ©eptember

unb Dftober in $)aöo3 ju bleiben.

21m 4. ©eptember fdjrieb ©djaumberger wieber einmal

an gerbinanb Söauer: „3dj bin *n biefen $agen mit einer @r*

jä^lung fertig geworben, unb fie foll nun fjinauS in bie Sßelt

gelten; eS ift bie ©efdjidjte Dom ©djreinerSjo^anneS unb ©djrei*

nerSfrieber. ©ie ifi mir freiließ nid)t ganj redjt— fteljft $)u,

mein geliebter greunb, baö ift baS ©lenb biefer SBett! So»

lange £)u greube an einem SBerfe fjaft, ftetfft $)u in ber 3#üfje

unb Slrbeit brinnen; ift e3 öottenbet, fo fiefjft $)u lauter hänget
unb Unöoflfommen^eiten, unb alle greube ift fjin. Sftidj tröftet

eben nur bie reine Slbficfyt unb ber reblidje Söille. 2Bir

beibe leiben an bemfelben ©djicffal ober glauben wenigftenS,
j

baran ju leiben — wir meinen beibe, wir ftönben nid)t am
richtigen $lafce, wir hätten beibe waS StnbereS, ©rößereS,

93effere§ werben muffen. SBicHeic^t fjaben wir redjt — aber
|

Wir wollen un8 in adjt nehmen, baß biefe Unjufriebenljeit

un$ nid)t gefäljrltdj wirb. Stodjt jeber 9Kann fann ein großer

9^ann fein — aber ein redjter Mann muß jeber werben. 3)a&

Wollen wir beibe un$ merfen. dJlan fann auti) im Steinen

ein ganzer 9Wann fein unb ©anjeS fdjaffen. Unb fage felbft:

»er beftimmt ben ©taub ber SBelt? 3mmer bie kleinen! 3e
reiner, ebler unb beffer biefe finb, befto beffer fte^t e8 aud)

in ber SBett."
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$)iefe 21u8fprad)e 5eigt mieber ben eMen Sern bon ©djaums
bergerS SSefen. 3>n oer Slnfidjt bon ber SBebeutung beä Steinen

für baS Söeltganje berührt er fidj mit tlbalbert Stifter, an
ben er audj aufteilen in gemiffen 3ügen feiner SMcfctungen

erinnert. —
Mod) mehrere SluSflüge unternahm ©djaumberger im

September. 2lm 9. ©eptember beftieg er ben 5)obo8^hilm;

ben nädjften SJormittag manberte er nad) grauenfirdjen jum
©otteSbienfte. SJier $age fpäter befudjte er mit brei onbren Surs

gäften bog eingegangene ©ifenmerf ©djmelaboben. £roftlo§

porrten fjier bie berfallenben ©ebäube, bie nadten ©iebel in

ber fdjauerlidjen ©d)ludjt empor, ©djaumberger fdjrieb ber

©rout: „$a$ märe fo red^t ber ©djauptafc für einen ©djauer*

roman; e3 gehört gor nid)t biet Sßfjantafie ba$u, Ijier eine

@efd)id)te ouSjufinnen. 2Ran brauet ljier nur etmaS fiommu*

niSmuS, internationale unb ©d)leid)f)änblerei aufammenau*

bringen unb nod) eine unfd)ulbig perfolgte Siebe, fo ift baS

$)ing fertig — aber eben nur in ©djmelaboben!"

2lm 15. ©eptember beftieg er mit einem ^Begleiter bie

3fd)aralp, öftlidj bon $abo8. 3>o8 mar mieber ein £od)*

genug. Sreilid) mar audj bie Stnftrengung gro&. Die beiben

SSanbrer fliegen IV4 ©tunbe unb ruhten nur einmal fünf

Minuten au3. Oben mar e8 Ijerrüd)! 2öie auf einem SUtan

ftanben bie B^ei über bem $f)ale. ©djaumberger berfudjte

eine 3eidjnung; bod) mollte e$ iljm nidjt gelingen, ein Söitb

ber großartigen 9Runbfid)t ju entmerfen.

Sn ber 5Rad)t bom 25. jum 26. September fiel in S)abo8

ber erfte ©djnee. (Sigentlicb §atte ©Nürnberger um biefe

Seit mieber ba^eim fein motten. (£r mochte moijl oft baran

benfen; benn urplöfelid) überfam if)n bie ©efjnfudjt nadj ber

£eimat fo fjeifc unb berjeljrenb, ba& er nirgenbS fftvfyt nodj

iRaft fanb unb fidj gan$ berlaffen unb einfam im fremben

fianbe füllte, ©aju fam, bog fein $alS „mieber einmal feine

Sauden Ijatte" unb i$m arg ju fdjaffen machte, ebenfo ber

nerböfe ffopffdjmerj, jum Überflug and) nod) SNjeumatiSmuS. @t
mar ganj unb gar and Limmer gefeffelt.
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£)rauf$en würbe unterbeS atteS toetg. $)ie gerben jogett

bon bcn Climen: flitter imb ftitler warb e§ auf ben gluren;

immer tiefer rücfte bie ©chneelinie an ben bergen herunter.

Slm 6. Dftober unterfuchte ihn SDoftor Unger junt vierten

ÜDtale. 2)a§ ©erntet ^atte nicht jugenommen, er wog nach

tüte bor 132 ißfmtb; ober auf bem Spirometer blies er 150°

mehr, beinahe 3000° . 3m linfen oberen ßungenflügel War
alle§ gut; an einer ©teile ber linfen ©eite geigte fid) *pieu*

riti§: boef) war biefer franfe Slecf gegen früher fleiner geworben.

3fn ber redeten Sunge fanb fid) noch eine böfe ©teile, ©d^aum*
berger war mit bem Sftefultate ber Unterfudjung umfomehr $u*

trieben, als er fidfj in ben legten SBodjen fefjr unwohl gefüllt

unb eine neue ©rfranfung ber Sunge befürchtet hatte. Stuf

Völlige ©enefung wagte er nicht mehr $u fjoffen; aber er glaubte

boef), gefräftigt f)eim$ufeljreu.

Saft fc^ien e§, als fotften bie nächften 2öod)en btefe £off*
nung Sügen ftrafen. $)ie SBitterungSberljältniffe be§ ÖftoberS

geftalteten fidf) für bie 5)abofer Surga'fte fefjr ungünftig. 2ludj

©djaumberger §atte empfinbltdj barunter ju leiben. @3 famen
SHücffälle, minbeftenS ©chwanfungen, bie einen fefjr nieber*

fdjlagenben ©inbruef auf ifjn ausübten. 2tm 17. Oftober fdfjrieb

er ber öcaut: fönnte bon Dielen |c^laflo§ burdjrungenen

dächten er$äfjlen, bon bieten ferneren ©tunben. Steine ©orgen
finb grofc, unfäglidj grofc, fobaß ich mich oft wunbere, ba&

e3 bod) nod^ ©tunben giebt, wo ich frifdj unb fröhlich fein

fann. 3dj gitterte bor einer neuen ßungenblutung. 5) a § ©efüfjt

aber wiegen alle ©djmersen unb Dualen ber Seit nicht auf!"

©eit @nbe September mar ein Dtücfgang in feinem 3u*

ftanbe unberfennbar. Unter biefen SBerfjältnijfen fonnte er an

ein gortgeljen nicht benfen. tyfyt weggehen $k%: alle teuer

erfauften (Srfolge wiffenttidj jerftören. @c wollte barum auS*

galten. ®r hatte bann wenigftenS feine Ißjtify getfjan— maS
weiter fam, ftanb nicht in feiner #anb!

$lm 21. Dftober trat eine ÄcifiS ein. 2fm #6enbe biefe&

£age3 fonnte ©d^aumberger faum mehr bleiben bor Schmerlen ;

er hatte ftarfeS Sieber unb fühlte fid) entfefcliclj etenb. ffir
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fürchtete eine fernere ®ranffjeit. Wxt ©Breden bcmerfte er

om 2tbenb, baß er einige Sölutftreifen auSroarf. $)och fam ba3

33fut nicht au8 ber Sunge, fonbern nur au8 $al£ unb SRafe.

©ein £jal§ war in einem 3uftanbe, ben er nicht betreiben
fonnte. &tte8 mar berfdjmotfen; er fonnte !aum STOilch ge-

nießen; bon Sprechen mar feine SKebe. $a$u peinigte ben

$ranfen furchtbarer £uftenrei$ unb entfefclicher Jfopffdjmerj.

$lm fdjredttchften mar ihm ba3 Meinfein. @$ mar eine böfe

Stacht! 3n btefer 9^ot badete er: ©iegen oberbredjen! 2lnfang§

hatte er unau3gefe£t inhaliert, abenb8 bann $mei ©läfer heißen

©rog getrunfen, ein ^janbtudj in etöfalteS SSaffer getauft unb

um ben $aU gemunben. hierauf legte er fidj in$ SBett. $)a§

mirfte. (£r fam in fanften ©dfjmeiß unb füllte fidj am Wlox*

gen bebeutenb beffer.

S^ad^ Überminbung be8 ernftlidjen ^Infatte^ ftetfte fid) bei

©chaumberger mieber bie natürliche £eiterfeit feinet £empe;

ramente ein. @r fyatte abermals „Sßofto gefaßt unb fidj in

feine neue Sage gefunben." (£§ ging immer fo bei ihm: bie

Übergänge in einen neuen 3ufton^ toaren fefjr ^eftig.

93emei§ feiner SBtebererftarfung melbete er ber ©raut, baß er

bei ber ffurgcmeinbe aU Drganift angeftettt fei — „leiber

o^nc ©ehalt!"

Um fich bie Sangemeife bei fchledjtem SBctter $u ber*

treiben, fpielte ©chaumberger oft nach Sifdje mit jmei Sur*

gäften auS ©hemnifc ©fat. 9Sie e$ bei biefem lanbläufigen

©piele üblich, „ gerieten bie ©pieler alle Minuten aneinanber.

"

(£3 mag ba mitunter hergegangen fein unter ben brei

reijbören Sßatienten! 5)ie SJerlierenben rechneten fid) gegen-

feitig grünblich bie gemachten geiler bor.

<£nbe Dftober mürbe baS SBetter mieber fcfjön. ©c^aum^

berger füfjfte fich fo frifdfj unb munter, baß er jeben äRorgen

$ur ©c^a^alm emporftteg. 2)ie ßuft mar milb unb balfamifdj,

ba$u herrfdjte ein ©onnenglan$, baß er'3 nicht auSfagen fonnte!

@r mar Diel im freien, $eimmel), ©orge unb Summer mollten

ihn 5toar oft nieberbrüden, „aber au8 ben irbifchen ©chranfen

rettete er fidj immer in ba8 föeid) ber Sbeale." <£r arbeitete
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fleißig an feinen (Stählungen. 91n SRagbalene fc^rieb er: „SBie*

banfbar muß ich meinem ©efduefe fein, bog mir biefe fleine

fchöpferifche Äraft oerliehen ift; ofjne fie mürbe ich biefe§ ßeben

nicht ertragen. 2lber fo, ©ott fei Dan!! ^abe ich ftetS ein

Littel, bie unerträglich langenj©tunben $u fürten."

&m 7. Sfcobember erfolgte bie fünfte Unterfucfjung, mit

beren @rgebni3 ber $)oftor fefjr aufrieben mar. SMe ©eroidjtS*

jnno^me betrug jmei Sßfunb; auf bem Spirometer blies ©chaum*

berger 265° mehr.

Sftit feinen £ifch* unb $otelgenoffen ftanb ©chaumberger

jefct auf fehr gutem guße. @8 waren ba: ein fchottifdjer

Pfarrer mit feiner grau, brei ©fjemnifcer unb jtoei Hanauer.

2lbenb3 berfammelten fid) alle regelmäßig im $>amenfalon.

2Kit einem (£fjemnifcer Äaufmanne mufijierte ©chaumberger oft

toierfjänbig ; mit bem fchottifdjen Pfarrer fpielte er gern eine

Partie ©chach ober ruffifdje $)ame. 3m föauchaimmer tt)urbe

hierauf bie Slbenbmilch getrunfen; nach einer Partie Domino
ging abenbS 9 Uhr jeber jur Stühe.

©ar nicht mottte e8 bem an lebhafte $f)ätigfeit geroöhnten

©chaumberger in ben ©inn, bog er fo tuenig arbeiten burfte.

@r rief au3: „ftdj meine oft, e8 fei nicht mefjr aushalten.
©3 ift fd)recfttd), ein foIdjeS Söummelleben ofjne 8roecf ober

Biel l
m 215er ba§ fa§ er boch jefet ein, baß e$ im SSinter

am fcf)önften in 3)abo8 ift. $)ie ©onne h°* ba eine 93?ac^tr

oon ber man fich im £ieflanbe faum einen begriff machen

fann. Staju fommt bie erquicflidje Suft, beren ©irfungerc

ganj unbefdjreiblicf) finb.

SBerg unb $f)al lag jefct tief fcerhüttt im ©cfjttee. 3)ie

^ßoft beftanb nur noch an8 jroei Meinen, offnen ©glitten.

SBehe bem, ber jefct heimreifen mußte! ^ie Äurgäfte öergnügten

fid) mit Schlittenfahren; fpäter follten auch " oc*) greuben

beg (SiSlaufenS bajufommen. ©chaumberger tfyat bei allebem

nicht mit.

Söenn fich bie Dämmerung nieberfenfte uitb bie lange,

lange äöinternacht anbrach, bann ermatte bei ihm bie ©efiit

fucht. SBie glüeflich maren boch bie Stbenbc baheim im Wart*
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Ijoufe! ©r feufete oft: „2)eutfdje8 gamilienleben ! $eutfdje £aug*
imifif ! D, $)u mein $farrljau8, meine traute ©tube, mein $la£
am Sifdje unb in ber ©opljaecfe, — unb bie SRenfdjen!"

Söie oft bockte er jefct an ©djttterS Söorte :

„(Silenbe SBolfen, ©egler ber ßüfte,

23er mit (Sud) nmnberte, mit (£udj fdjiffte!"

$lm 11. Sftoöember fanbte er ber 93raut bie im 9. 93anbe

unter Sftro. 16 unb 17 abgebrucften @ebicf)te mit einem ©e?

gleitfcf)reiben, in bem er u. a. jagte: „£eute finb meine ©oben
arm unb gering, aber fie fommen mit meinen tjeifcen SBünföen
au§ treuem ^jerjen. jrage bie SJrofdje jutn Slnbenfen an

unfre Trennung! Sie ift nidjt foftbar, aber ifjr reineS SBeifc

beutet finnig auf bie Unfdjulb unb £er§en8reinfjeit iljrer Srä?

gerin. $)a§ unfcfjeinbare ©belmeiß ift bei aller $>ürftigfeit

ein $e\fyn ber SBeftänbigfeit; e3 fagt in feiner Sprache ba§*

felbe, ma§ ba3 erfte ©ebidjt ftammelt (,8u ßendjenS ©eburtä*

W)- 3$ ®fr 9ern e inen £>*)mnu3 gefungen — aber

toic ein fdjmerjlidjeS Sßel) baS $er$ eineS einfamen S3räutigam£

beflemmen fann, fagt ber ,9?ad)tgrufn"

SBenn ©djaumberger fo abenb8 auf feinem ©ofa tag,

fom btömeilen eine Sfngft über ifyt, eine Dual, bor ber er

fid) nidjt retten fonnte. $)ann blieb ifjm nichts übrig, at£

feine Sampe anju^ünben unb ju arbeiten; „anberS mürbe er

bie böfen ©eifter nidjt M."
5)a§ Söetter mar jefct fo Ijerrlidj, baft ©djaumberger ju

ber Überjeugung fam: fein Sungenfranfer fottte im ©ommer
fommen, fonbern nur im SBinter. SBenn morgen^ 9 Uljr

nodj 9° ffälte fjerrfdjten, ftieg baS S^ermometer furj barauf

ganj rapib big auf 10° 28ärme; um 11 Ufjr gingen bie

ßurgäfte bereits otme Überrocf fpajieren. £rofcbem lag ber

©djnee fufefjod).

®er „©d^roeijerfjof" erttneS fid) immer tneljr att ein

ausgezeichnetes ^jotel. S)ie $)ampffjeijung beroäljrte fid) bor*

trefflich; Stntmer unb Sorribore roaren ftetö gleichmäßig er*

wärmt, ©djaumberger fanb fein iefeigeS Limmer immer roieber

$errlidj.
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Söenn ber Sranfe jefct auf feinen ®efunbljeit§äuftanb bttrfte,

fo mußte er fagen: e§ ftefjt befrtebigenb. @r mar feit feiner

Slnroefenfjeit in 5)abo8 bollftänbig fieberfrei geblieben, ba§ mar

ba§ Sßidjtigfte; benn Sieber ift ber £ob ber Sungenfranfen.

$)ie ^er^rtjätigfeit mar gefunfen unb regelmäßiger, ber Ruften

geringer gemorben. $)od? medjfelte ba8. $m allgemeinen

füllte fid) ©djaumberger fräftiger unb monier; ber Ottern ging

freier unb langfamer. 5tn @emid)t Ijatte er jmar nid)t Diel

^genommen, boti) mar er ja überhaupt nidjt fefjr abgefallen

gemefen.

£ro£bem fatj fid) ©djaumberger, menn er ben ©runb*

Prinzipien fetneS SSefenS treu bleiben mollte, gerabe je£t bor

eine folgenfdjmere ©ntfdjeibung gebrängt, ©ei allem SJormärtS-

fdjreiten feiner ©enefung mar ifjm bie ©emißfjeit unumftößüdj

gemorben, baß er fcoffe ©efunb^eit in 3)abo§ nidjt finben

mürbe. S?un fam iljm in feiner ©emiffenfjaftigfeit ber ©e*

banle: SDarf id) unter fold^' beränberter ©arfjfage bie SSerlo*

bung mit 3KagbaIenc nodj aufregt erhalten, bie SSerlobung,

bie bodj mit unter ber 8?orau§fe£ung gefdjloffen mürbe, baß

fidfj meine ©efunbljeit§berf)ältniffe beffern? Sftafd) entfdjloffen

legte er feiner Sraut bie (Sntfdjeibung bor. 9ftagbalene be*

fann fidfj feinen Slugenbtttf. ©ie gab tfjm ifjr gamort auf§

neue, ja, fte miHigte ein, tfjn ju heiraten nadf) feiner IRücffe^r

bon $abo§. ©ie fjatte e8 nun einmal als iljre öon ©ott

empfangene Sftiffion erfannt, biefem Spanne ©tüfce unb ©tab
5u fein, ©ein 3ubel über biefe ©ntfdjeibung mar uner-

tneßlidj. —
$ie 6. Unterfudjung am 15. S^ember gab bem ^atien*

ten gleidjerroeife Urfadje, fröfjttdj $u fein unb mit Hoffnung
tu bie 3ufunft }u Miefen. Sßäfjrenb faft alle Surgäfte im

legten Monate einen ©tillftanb, menn nidjt gar einen föütf*

gang in üjrem SBefinben merften, Ijatte er einen „fröljltd&en

Sortgang " ju fonftatieren. @r mog jefct 135 Sßfunb unb

blieS 3100°. £)oftor Unger äußerte $u ©djaumberger: „3$
Ijätte nidjt geglaubt, baß ©ie eine foldje Sur machen mürben

!

ift ein gan$ normaler ^eilungSprojeß. $ie Sßleurittö ifl
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fort. äBenn bie Teilung fo fortfc^rcitct, merben ©ie mit ber

©djneefdjmelje bireft in 3(jre Zeitnot reifen fönnen." DaS
Severe mar für ©djaumberger bie erfreuliche Mitteilung.

5Rur in ber rechten Sungenfpi^e mar nodfj nicfjt affeS in

Drbnung; in ifjrer SRä^c fjatte fidj eine fleine ©aöerne ge*

bübet; ba8 fottte aber nadj beS £)oftor£ SJerljeißung audfj nodfj

in Drbnung fommen. $18 ©d^aumberger fragte, ob er noc§

auf einige Safjre fjoffen bürfte, fagte ber $oftor: „Unfinn!

SBegen 3$rer ßunge fönnen ©ie 80 Safjre alt werben. " 3um
2lbfd(neb meinte er: „Stfun trinfen Sie Ijeute einen @£tra*

floppen, ©ie fjaben äffe Urjadfje, fidj ju freuen!" ©cfjaum*

berger befolgte biefen Hflat unb tranf ^tatt be8 gemöfjnlidjen

SJeWiner SBeineä eine glafdje ©rumeffo.

$)iefe SRitteüungen maren baS foftbarfte 2Beil)nadfjt3ge*

fdfjenf, ba§ ©djaumberger feiner Sraut machen fonnte. ©r
fd^rteb: „greue $)idj unb preife mit mir bie einige ©üte, bie

un3 biefe greube befdfjert fjat! 3$ fage ttid^t, baß nun affe&

gut fei, e§ fann fidj) ja immer mieber jum ©glimmen menben;

aber bie heutige Ünterfudfjung giebt mofjl Urfadfje, fröljlicfj ju

fein unb mit §offnung in bie 3ufunft ju blicfen. $)oc§

motten mir immer bemütig bleiben."

2)ie iljm jum ©eburtStage überfanbten ©efdfjenfe „er?

quicften i|n innig". $)ie Äugen gingen il)m über, aI3 ficij

ifjm aud) barin bie reicfje Siebe ber ©einigen fo tfjatfädjttd)

t)ox Äugen fteffte.

5E)ag Sßetter mar mieber fo pradjtooff, baß ©djaumberger

feinen SRadjmittagSfaffee im greien auf bem Salfon trinfen

ionnte bei einer Söärme bon 13 ©rab, bie afferbingS nadfytS

einer $äfte bon 20 ©rab Sßlafc machte, ©ein ©efinben mar

benn auefj fo gut, er füllte fid) fo munter, baß er „nidf)t übet

Suft Ijätte, bann unb mann ein menig ju politifieren." @r
trünf(|te: „@ott gebe, baß nodj biete $age fommen, fo reid)

unb fdjön mie bie iefcigen."

©ein ©eburtätag berlief nidjt ganj in ber ©tiffe. $ie

anberen Sfurgäfte mußten baxum. Äm 14. ^Dejember früfj

10 Utjr, al§ ©dfjaumberger gerabe an „Umfingen" arbeitete.
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tarn eine Deputation auf fein 3immer unb Ijolte üjn in ben

©peifefaal herüber. §ier würbe iljm feierlidj berfünbet, bafe

Ijeute mit jtoei anberen fcugleidj audfj fein ©eburtStag gefeiert

»erben foHe. 21uf bem Sifc^e prangten: eine riefige Sorte

mit ben tarnen ber brei @eburt8tag8finber, eine Kerbelatmurft

unb brei glafc^en SftübeSljeimer. ©djaumberger tranf toon

bem buftenben 9?ebenfoftc mit wahrer |>er$en8freube. (Später

braute einer ber geftgeber audfj ©Ijampagner. SlbenbS gab

e§ Sluftern — für ©djaumberger jum erften Wale, ©er

S9raut geftanb er: „(£§ ift aber nidjt§ SBefonbereS baran!"

9iadj Sifdje mürbe Sßunfdf) getrunfen, ber alle batb redf)t Reiter

ftimmte. ©dfjaumberger faß am 3nftrumente unb fomponiertc

Sänje, bie fo 5Ünbenb mirften, baf$ mirflidj bie ©djminbfud)t§s

fanbibaten ju tanjen begannen, natürlich nur fe^r mä&ig.

Dann mürben ©efettfe^aftöfpiele arrangiert, bei benen ©cbaum*

berger Diel ^erjmelj auSjuftefjen fjatte; benn feine ©ebanfen

mürben baburdj nadj ber §eimat gerichtet. er ftdj V2II

U^r ftill megfc|leicf)en mottte, mürbe er eingefangen unb auf$

ftrengfte bemalt. Sßoljl ober übel mufjte er nun aud) ©Ijam*

pagner mittrinfen; aHe§ ©träuben bon feiner Seite mar ber*

geblidj. SBie angenagelt faß bie ©efellfdjaft big 12 llfjr. Da
mürben bie ©läfer nochmals gefüllt; man gratulierte if)m jum
©eburtStage unb ftieß auf fein unb SftagbalenenS Söoljl an.

Dann erft bejahen fidj alle jur 9iufje.

Der 15. Dezember, ©djaumbergerS ©eburtStag, mar ein

flarer, fonnenfjeHer Sag. ©djaumberger füllte fidj im ^er^en

fröfjlidj unb freubenreid); alle ©orgen unb Mmmerniffe maren

auS feiner ©eele gefdjmunben; er mußte ja: „Du bift mein

unb idj bin Dein!" @r bliefte jurücf in fein 2e6en unb fanb:

„Sei biel Irrtum unb ©djmacfyfjeit Ijabe tef) mir bod) menig*

ftenS ein reineS ©treben bemafjrt, unb fernere gelter Ijabe

tdfj mir nidjt tjorjumerfen. 2Bof)l beflage id), bafs tdfj ttidjt

6in, lange nid&t bin, ma§ Du bon mir ermarteft; moljlbrüden

jnidj bie bielen Mängel unb geiler, bie mir nod^ anhaften;

«ber idfj bliefe getroft in bie Sufunft. ®8 ift mir ja ttnrflidj

eudj nidf)t leidet gemorben, ein reineS, fdjöneS ßeben barju*

Digitized by Google



— 223 —

fteHen. £jätte idj (£udj eher gefunben, hätte mir ber herrliche

tßapa früher al§ bäterlicher greunb jur ©eite geftanben, mer
meiß, tüte gan$ anberS fich mein ßeben geftaltet haben mürbe.

ift gor fo fdjmer, in großer Sugenb fich fein Seben felbft*

ftänbig geftalten ju müffen."

$)a§ SBeihnachtSfeft, einfam in ber Srembe beriebt, griff

ihn fe^r an. (£r mar froh, al§ er ben £ag überftanben hatte.

SBohl nahm er ftcfj feft bor: „$)u nriHft Wann fein!"— ober

er fonnte bodj nur bis ju einem gemiffen ©rabe feft bleiben,

©eine ©ebanfen maren bei ben Sieben bafjeim. äöeihnadjt^

gefc^en! t)atte if)m äRagbalene eine Briefmappe mit ©tieferei

gefanbt, ba$u ihr Tagebuch. 'DaS lefctere nannte er ein „föft^

licfjeä Buch". @§ ift ju bebauern, baß e§, gleich ben Briefen

•HKagbalenenS an ben Bräutigam, für jefct berfcf)loffen blei*

ben fotL

(Seinen eignen SBeihnachtSabenb fäjilberte ©djaumberger

ber Braut nodj am 25. ^ejember: „SBeihnadjtSheiligabenb!

jeufete ich, als mid) am borgen ba§ Snattem meines DfenS
tuedte. Sprados, fuhr in meine fefjr jufammengegangenen alten

^jaugfchulje unb in meinen ©djlafrorf unb fchlidj fynauZ auf

ben jroeiten Sorribor, mich auf ber $)oud)etafel einschreiben.

3dj empfanb : ein fernerer £ag ftanb mir bebor. $)arum

fe&te id) mid) frifdj an bie Arbeit unb begann ba8 5. ffapitel

bon ,Bater unb ©ohn' umzuarbeiten. Um 8 ll^r frühftüdte

idj, um 9 Ut)r mußte ich unter bie Pouche, um 10 Ul)r ging

e3 jum jroeiten Srühftüde. £)a gab e8 biet anzuhören; benn

e§ maren bie SBet^nac^tSgaben angefommen. 3<h färoieg fein

ftiQ ! $ann ging e8 bei pradjtboHem SSetter nach SDörfft, mo
bie ©äfte bon 11—12 Uhr im freien faßen. 3dj mußte oft,

oft aufatmen in biefer fonnenmarmen, maien^aften Suft, unb

bei ber Sßradjt unb £errftd)feit ringsum mürbe mir ba8 $erj

meit. Über Sifc^e gab eS eine feljr angeregte Unterhaltung —
über bie SobeSftrafe. $)abei hielt ich mich mader; überhaupt

beginnt mein 2Runbmerf allmählich in Sluß ju fommen. «flach

lifc^e faß ic^ ™f bem Ballon bei einer Xaffe Saffee, fchmaudjte

<eme ©eburtStagSjigarre unb blidte träumenb hinauf in ben
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tiefblauen $immel. $>ann mollte id& auf meinem 3imnter

fd)lafen, aber idj fam nidjt baju ; Dein Sagebudj, Deine ©riefe,

ber ganje heutige Sag machte midj fefjr traurig. $lber idj

moffte mid§ ntd^t foldjen ©efüfjlen Eingeben. ©o griff id) benn

nad) meiner Arbeit, unb mit bem ©ebanfen : ,gtir mein Senden!'

ging§ gar rüftig toormärtS. Um 7 Uljr begab idj midj $u

£ifd)e. Stuf ber treppe erhielt idfj deinen ©rief. Stfadj bem

(£ffen mar im ©peifcfaaX groge (Sfjriftbefdjerung. (Sinen b&
an bie Detfe reidjenben ©aum fjatte man fe^r gefdjmadooll

arrangiert. 2118 aber bie fjer$igen, fügen Äinberdjen in ben

©aal trippelten unb nun ifjre Sreube loSbradj, ba fdjlidj idj

midj fadste fort in ben Damenfalon, fefcte midlj an ba8 $ia*

nino unb fpielte leife bie lieben SSeifjnadfjtSlieber unb ©fjoräle

ber .yeimnt; audfj bie Don Sßapa gefdjoltcnc ®antüte eigner

Sompofition bergafj id) nid)t. Da mar idj ganj unter @uc§!

%d) ^atte auef) an Suren ©efpergotteSbtenft gebaut unb bei

Stifte im fügen auf euer 2öof)l getrunfen. Stt jefct bie 2Be^
mut gar $u grofc »erben moHte, fudjte id? ©eetljobenS ©onaten

Ijerbor; in ben l)errlid(jen Sonftücfen fanb idfj ba8 ©leidjgemidjt

meiner ©eele mieber. Darnadj fam grau ©taljl, bie Söitme

be8 §otelbefifcer8, unb madfjte mir ©ormürfe, bog idj mid)

meggefdfjlidjen. Dabei famen mir beibe inS Sßlaubern unb

nun ja, mir meinten un8 jufammen au§. Sftun mugte idfj aber

mit in ben ©peifefaat, mo bie ©efelltfdfjaft beim SBeine fafj unb
balb red&t auSgelaffen luftig mürbe. 9ßir fdfjmedte ber SBeitt

mie (Sffig, balb fdjtidj id) midj fort

3n ben legten Sagen be8 3faljre§ blidte ©dfjaumberger

nodj einmal jurütf auf feine ©rlebniffe. Da erfaßte U)n benn
„eine gemiffe ernfte SBeljmut". ffiineS ber midjtigften, glücf*

Haften unb traurigften Safjre feineö Sebent ging ju @nbe.
Sßenn er pnnenb überblitfte, ma§ ba§ ©d)idfal iljm in ben legten

jmölf 9Monaten gebraut, fo lonnte er freiließ nidjt anberS,

als bie £änbe falten unb fpre<§en: Der £err tjat äffe* tootjl*

gemalt! ©r erinnerte fidfj dW ber ©orgen, 3toeifet, Sngfte
unb 9?öte, bie er ju burdfjlÄmpfen fjatte bon ben erften Sagen
an big bor menigen ©odfjen. „Die Äämpfe mit ber ©emeinbe,
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fein ©efunbfjeitejufianb, bie UngetoifjJjeit feiner Brunft, fein

S(bfcf)ieb bon Sftagbalene unb roo8 nodj alleS folgte — e3

roaren fernere Dinge!"

Slber eben: Sort bamit! greuen roottte er fidj feined

©tütfe§; nidjt meljr hinter fidfj, fonbern frifdf) unb fröpd) in

bie 3ufunft tüoHte er blicfen. (£$ fam au§ bollern ^erjen,

tt)enn er fdjrieb: „3dj f)abe lange genug meiner 9Sergangenf)eit

gelebt. 2ld), icfj bin fo unfägticfj gftitflicij, fo frifdj, fo fröpdj
unb frei — id) !ann e§ nicfjt auSfagen! Unb ba§ alleS §abe

idf) Dir ju banfen!"

IX.

§c0nfud)t nad) 5er iktmaf

.

Da§ neue 3al)r lieg fid? nidjt günftig an für bie Dabofer

©raufen. (Sdjon in ben erften £agen be§ 3>anuar§ litt Sdjaum*

berger tuieber an böfem $al§ unb furchtbarem SRfjeuma. ©in

Senfpflafter im Dorfen befreite üjn bon feinen ©djmerjen.

SSierje^n $age fpöter Ijerrfdfjte abermals ganj böfeS SBetter.

2(lle Patienten litten barunter. @§ famen manchmal redjt

triibfelige Stimmungen über Scijaum berger.

3n biefer 3^it Ijatte er eine längere Unterrebung mit

Doftor Unger über feine ß^bnift Sür ben gatf, baß bei

©djaumberger eine Sernarbung ber franfen fiunge einträte,

Jjatte ber Slrjt nichts gegen feine SJerljeiratung einjumenben.

ffir faßte, ©djaumberger toürbe fidj bann genau in feiner eignen

Sage befinben. Streng abraten müffe er aber, toenn bie SJer*

narbung nidjt in ermünf^ter SSeife bor fidj gelje. Vorläufig

fei ab^uroarten, mie fief) bie Jfranfljeit bis jum Srü^a^r ge*

ftatte.

3n ber feiten ^ätfte be§ SanuarS braute ein rlemett*

tareS @reigni§ bie Dabofer Surgäfte in nid)t geringe Aufregung.

2lm 22. Januar fdjlenberte ©dfjaumberger mübe unb berbriefelidj

utnfjer. Der Söljn, ber feit Sfteujaljr nodf) nic^t nrieber gemieden

tüar, lag ifjm ferner in ben ©liebem. Daju fam, bafj er auf

«ö&tul, $einricf) Sdjaum&erger. 16
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11 UC)r jur Unterfudjung beftettt mar, unb ba§ machte ifjm grabe

feine greube. (£§ mottete gegen 12 Ufjr fein — bie Unter-

fudjung mar eben beenbet, unb ber $oftor mollte ifjm ba§

fRefuttat fagen, aU grau Doftor Unger in§ Bintmer rief : „(£S

brennt im Sturljau8!" <Sd>aumberger mar fo erfdjrotfen, ba§

er feine Äletber faum jufammenftnben fonnte. er enblid?

ou§ bem §aufe tarn, fal) er toom $>adje be8 9Kittetboue§ bie

fetten flammen in bie |>ö(;e fdjlagen. (Sdjon mar ein großer

Raufen Don Sftenfdjen jufammengeftrömt. Sftufen, ©freien,

Sammern unb klagen tönte bolb mirr burdjeinanber. 2)oftor

Unger, ber eben au§ bem §aufe tarn, rief ©djaumberger au:

„Stafe fid) ©ott erbarm'! ®erabe im Mittelbau liegt eine

$)ame im (Sterben! (£ilen ©ie in ben ,<Sd)tt)eiäerfjof' ; foUte

etma§ paffieren, fo bleiben (Sie rufn'g!" SRod^ l)errfd)te SBinb-

ftille. (£rl)ob fid) aber ber Sfjalroinb, fo mar aud) ber

„©djmeiäerfjoj" ernftlid) gefö^rbet. 3)od) lag jum ©lüdf e ouf

ber Sftorbfeite be§ ^)ad^e§ ein roenig ©djnee. fidj ©djaum*
berger bem „©rf)mei5er^of" näherte, famen bie erften fttidjtenben

Surgäfte mit ifjren geretteten $abfeligfeiten an. (£8 mar ein

trauriger $lnblitf, bie armen ©c^minbfüdjttgen Ijeranfeudjen $u

fetyen, bie bleidjen, toerfattenen ©efidjter burd) Slngft unb ©djretf

entftettt! 3nMfd)en ben Slüdjtcnben irrten jammernbe Sinber

f)erum, bie ifjre Sltern berloren Ratten unb ängftlidj nadj ifjnen

riefen. $luf einem ßefjnftufjle, ganj in Südjer gefüllt, brachte

man bie tobfranfe $)ame, bie nur mit Sftülje unb 9^ot au§ bem

©ette geriffen roorben mar, nadj bem „©d)mei5erljofe".

$)ie Stammen loberten immer fjöfjer empor— ein fdjauer--

lieber Public! I Um auf alle gälle gefiebert ju fein, ging ©djaum*

berger in fein ßimmer unb padte feine merttoottften (Sachen

in ben Koffer, fjrcili^ mujjte er mand)e§ jurüdlaffen, baim*

ber ®offer nidjt ju ferner mürbe; benn im] Slotfalle burfte er

auf frembe $ilfe ntd^t rechnen.

drunten im „©djmeijerfiofe" falj e§ müft au3. ©amt-

liche SBemofmer be3 ^urf^aufeS fugten Ijier Unterfommen. G#
Ijerrfdjte ein ^öUenlärm unb eine fjeillofe ©ermirrung; faum

fonnte man etmaS §u effen erlangen. Um 3 U^r ging ber
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fübltdje gtüget be8 SurhaufeS in Stammen auf, um 6 Uhr
<ibenb§ mar er niebergebrannt bi§ auf ben ©runb.

©djaumberger ftanb lange in bem Sßabitfon fynttx bcm
Surljaufe. 3)a3 fc^önc §au§ mar aufgegeben; e§ rührte fic3^

leine £anb mehr $u feiner Rettung, ©todmerf auf ©todmerf

ftürjtc fradfjenb §ufammen; nur bie UmfaffungSmauern blieben

fielen. %laä) 6 Uhr menbeten fid; bie Stammen jum äftittel*

bau jurüd; ber fd^öne ©peifefaat marb juerft jerftört.

$08 $>urd)einanber, ba§ abenbS im „©chmeiaertjof"

herrfdjte, mar nicht ju befchreiben. 9?atf>bem aber ber erfte

@d)red übermunben mar, fanben fidj balb alle in ihr 2o§.

Sämtliche ffurgäfte maren gerettet; auch im übrigen mar fein

2ftenfcf)enleben ju beftagen. ©etbft bon ben ©ffeften mar
biete§ in Sicherheit gebraut, anbre§ menigften3 ben Stammen
entrüdt, menn auch noch nidt)t mieber in bie £änbe ber $8e*

ftfcer gelangt. B^^njig ©äfte be§ abgebrannten Surhaufe3

mußten jur SWad^t im „©chmei^erhofe" untergebracht, bielleicht

boppett fo biete gefpeift merben.

Natürlich marb bie Stacht fetjr fchtecht berbradjt, unb

©chaumberger fühlte fidf) am nädjften borgen infotgebeffen

red^t elenb. 2öie 93lei tag il)m ber ©djred unb bie Stuf?

regung in ben ©liebern. ©ein atter geinb, ber gö^n, erfjob

fid) obenbrein mieber; ba mußten benn bie Kerben bottenbS

jerrüttet merben.

©dt)on am Sage nach bem Sranbe mürben bie SWauern

1)e§ total eingeäfc^erten ©eböubeS abgetragen. 9?or bem

„©chmeijerhofe" tag fämttid)e§ Sftobitiar be§ Surt)aufe§ ange*

häuft. @8 hcrtfdjte ^ier ein treiben mie auf einem 3Safjr-

marfte. ©iebjig Surgäfte mürben in ber „9ieuen Sßoft", im

9fotl)aufe, im neueröffneten „£otet ©not" unb im „©chmei^er*

t)of" untergebracht. Stnftatt mie gemöfjnttd) sman^ig faßen

|eute fünfzig ©äfte im „©chmeiaerhofe" ju Sifdje. Sit allen

©äugen be§ $otet§ tagen Soffer, ©djadfjtetn, Säften, Sünbet

unb anbre ^errentofe 3)inge angehäuft, bie ber SRefogno^ierung

harrten, ©chaumberger mußte einmal faft tadjen, unb bodj

tüar e§ auch mieber unenbtidh traurig : „im untern ©ange ftanb
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ein HeineS Äinbertoogeldjen neben einem einzelnen grauenfchuh,

bem reijenbften ©d)uh, ben er noch gefefjen, fo Rein, fo Verlieh,

fo elegant; babei blifcte bie golbne ©cfmatte tüahrfjaft melan*

d)olifd) auf bie toulgären Dinge, bic fidj bicfjt baneben breit

machten, als ba maren: ©tiefelfnechte, 3i9ÖTOnfiften, ©erlitt*

fchuije unb Unterhofen, $emben unb ^eljfappen *c." —
Die ftebente Unterfudjung ©chaumbergerS ftet nicht un?

günftig auS. Der SerrfarbungSproaeß ber Sunge mar einge*

treten. Dag fförpergetüidjt ^atte atterbingS um ein Sßfunb

abgenommen; ©djaumberger mog nur noch 136 Sßfunb. Der
Sßatient regnete auf einen glücflicfjen gortgang ber ©enefung

;

noch einige gute Monate mußten ben ^eilungSproaeß na^eju

fcottenben. Dann fonnte er heiraten! ©eine ©ebanfen waren

immer baf)eim. SöieberfehenSfreube erfüllte feine ©eele fdjon

im fcorauS. $tber fie roeefte it)m $eimmeh! Söenn er beS

SftorgenS fpajieren ging unb roenn ber ftiffe Slbenb fidt) nieber*

fenfte, bann ermatten feine Schmerlen. 2Bie oft mußte er

beS SiebeS gebenfen:„3u ©traßburg auf ber ©d§an^ ba ging

mein trauern an!" (£r fdjrieb bamalS ber Sraut: „äßer nicr)t

empfanb, roaS £eimmeh ift, ber fann eS freilich nicht faffett,

nicht berftehen; eS täßtfidj nur mit einem ©efüfjte toergleicfjen:

mit ber ©efjnfudjt nach geliebten $oten!" (£r fam bem
Stefultate: „$eimtoeh ift fdfjlimmer als — eine ©atoeme in

ber Sunge!"

Dem Doftor, ju meinem er unbegrenztes Vertrauen ge*

faßt ^atte
f fagte er einmal, er fjabe bor einiger 3^* *>er Sraut

fein SSort gurüefgegeben, fie aber motte nicht t>on ihm laffen.

Da ging Unger ftitt anS genfter unb fah eine SBeile hinaus.

Dann gab er ©cfjaumberger bie $anb unb ging fjafrig fort,

o^ne ein SBort ju fagen. DaS tröftete ©chaumberger gar

fehr; eS mar ihm mieber ein SöctoeiS, baß er unb Sttagbalene

auf bem regten Söege feien.

Unangenehm berührten ihn bagegen einige Nachrichten

auS fcer §eimat. Die (Sntfcheibung, baß lein jmeiter Seljrer

in Sußenbrunn angeftettt toerbe, frürjte ihn „in ein 2Reer

tion neuen ©orgen". Obgleich er baS SluSfämpfen fehlerer
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©tunben nunmehr gelernt haben follte, War ihm bodj bteSmal

feine ©infamfeit faft unerträglich- $)oftor Unger tröftete ifjn

uub meinte im £inblicfe auf bie bisherige günfttge Sur:

„SBarten ©ie e§ ruhig ab; btelleic^t fönnen (Sie bie (Stelle

mü) allein übernehmen." (Seinen SBunfdj in betreff eineS

feiten 2efjrer§ burd^jufe^en, bagegen hatte (Sdjaumberger fittliche

Söebenfen. ©r fagte ftd): Sßeifjenbrunn tt)ürbe noch lange

mit einem ßefjrer au§fommen, nad&bem fidj bie ©mftabter au$-

gefault Ratten, durfte er nun feiner Sßerfon wegen ber ©e*

meinbe eine immerwäljrenbe ßaft aufbürben? ©in ihm be*

freunbeter ^rofeffor au§ Saufanne, „ein TOann bon ftrenger

@erect)tigfeit unb SöahrfjeitSliebe", bem er bie (Sache bortrug,

fagte: „Sa!"
3u 011* biefen (Sorgen in betreff feiner 3u'ullf^ *am

» $m
ber Erfolg feiner Sur wieber einmal zweifelhaft geworben war.

$ur$e 3^it borfjermar er mit einem ©nglänber, ber bisher eine au§ge*

zeichnete Sur gemalt, auf ber ©chafcalm gewefen; anbern$ag§be*

fam berfelbe einen 93(utftur^ barauf noch ^wei. ©in anbrer ®ng=

länber, berfidj beim Söranbe sufefjr angeftrengt hatte, lag ebenfalls

auf ben $ob barnieber. Sonnte e£ (Sdjaumberger nid)t ähnlich

ergeben? gaft ber^weifelnb rief er au§: „D, wäre ich boch ba;

heim!" $)odj tröftete er fief) immer wieber: „3u^c
fc

t fte§*

unfer ©efdjitf in fjofjer $anb!" Um ben quälenben (Sorgen

$u entgegen, bie ihn „anfielen mit fdjarfem 3ahn "' Vergrub

er fidj in feine Arbeiten; er fcfjrieb ftri^ig weiter an „SSater

unb <Sohn".

$n biefe für <Scf)aumberger fo forgenboHe unb traurige

Seit fiel ber bierte ©eburtStag feine§ ÄinbeS. ©r fanbte bem
Steinen bie ^er^ti^ften ©lücfmünfdje. ©3 war ein fdjwerer,

fernerer Jag für iljn ; in ©ebanfen war er baheim, bei Sari,

bei Slara. $)er SBraut fdjüttete er fein hunmerboHeS §er$

au§: „2öa8 ich an btefem Sage bor bier fahren erlebt, em*

pfunben unb gelitten, lägt fidj nicht fagen — auch barüber

^inweg! ©ott fegne mein Sinb! Unb follte mir nicht bergönnt

fein, i^m §u werben, wa§ ich bamatS in ber ©tunbe feiner

©eburt gelobte, o, fo möge ihm ©ott barmherzige (Seelen
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fenben, bie if)m Reifen, ein rechter 2Rann 511 werben,

bie ifjm bie ßtebe bcr ©Item erfefcen. $dj, mein $er&

ift feljr befümmert!" 8r fonnte faum lüeiter fc^retben. SKan

fantrg ifjm nac^fü^Ien, wenn er fagt: ift fdjwer, ju

treiben bei überbollem §er5en, wenn einem bie Irübfatt*

waffer bi§ an bcn £al3 gef)en."

£ätte er nicfjt feine Arbeit an „93ater unb ©o^n" gehabt,

er wäre längft heimgereift. ©0 aber fanb er im Richten eine

©rholung, bei ber er Seib unb (Sorgen bergeffen fonnte. 3^
Jage fpäter war er aber immer noch mit feinen ©ebanfen

bafjeim. Sief), er liebte fein Sinb unaussprechlich — unb roar

fem bon if)m nun fchon feit acfjt Monaten! $luf§ neue er*

faßte ifjn bie ©elmfucht mit aller äRadjt. 9Sie mochte e§ ber

Sraut gehen? 28ie feinem ffnaben? Manchmal fam ihm fein

ganzes Seben bor wie ein Sraum. @r rief au§: „§abe ify

benn jemals ba£ SBort „SJater" bon fügen SinbeSlippen ge*

fjört? £abe ich benn jemals eine auffnofpenbe Sftenfdjenblüte

als mein ffinb anS £er^ brüefen fönnen?" @r füllte fich

fo berlaffen, fo einfam, fo losgetrennt bon ädern, aber auch allem,

waS if)m früher baS $öchfte war; einen Sag nach bem anbern lebte

er leer bafjin, baß er fid) oft fragen mußte: „Sin idj benn ich?

28aS ift benn nun 2Birflicf)feit: bie Vergangenheit ober bie

©egenwart?" 3)ann fam immer tiefe Sßefjmut über ihn. (Sr

befannte: „Trennung ift fürwahr aud£j ein Job unb ein

fchmer^licherer, weil bewußter. Unb wenn nicht ber ©laube

an bie ©eftänbigfeit ber ßiebe unb Sreue im £er$en wohnte,

wenn ich nicht frühe gelernt hätte, ben ©eift, feine ®raft unb

fein SSirfen für baS |>öd)fte ju achten, fo würbe icf) oft ber«

jweifein.

"

3e länger befto mehr empfanb er biefeS Seben als einen

unerträglichen Buftanb. Kütten unter ÜDlenfchen faf) er fich

allein. SBo^l fehlte eS ihm nicht an Teilnahme unb 2öof)l'

wollen; aber bie rücffjaltlofe Eingabe beS ganzen 3ttenfd)en,

bie nun einmal fein SebenSelement war, Würbe in S)aboS

unmöglich, weil fie nicht bie bon ihm gewünfcfjte (Srwiberung

gefunben hätte, ©cfjaumberger rief auS: „2Bir alle, bie wir
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fn'er (eben, finb fdjrecHidje (£goiften! 3#an nähert fidj unb

fliegt fidj an, fomeit e3 bequem unb angenehm ift, aber

meiter burdjauS nidjt. $dj, unb baä mad)t baS £er$ fo öbc

unb leer! SSie oft feufje id): Sid), id) bin be3 SreibenS

mübe!" —
£a§ Detter, biefer §auptfaftor im Dabofer SPurleöen,

mürbe nid)t beffer, fonbern efjer fd)led)ter. (Seit jmei SWonaten

fjerrfdjte nun fd)on ber fd)rerf(id)e Söljn. <Sdjaumberger§

förperlid)c§ Söefinben mar, mie ba3 atfer Surgäfte, gar nicfjt

jufriebenfteßenb. Wittags fjerrfdjte oft eine Söärme toon 18
—20° . £er <Sd)nee taute faft meg. $>aä mar für ^)aoo§

ein unerf)örte£ (£reigni§. $>ie blofjliegenben falben fanbten

eine 3ftenge äöafferbaropf in bie Suft, unb biefe feuchte Ät*

mofpfjäre mürbe für bie franfen Sungen grabeju ©ift. @cf)aum*

berger mufjte ®ott banfen, ba§ bi§ jefct bei if)m notf) feine

^Blutung eingetreten mar.

@r fudjte fidj 511 jerftreuen, fo gut e§ gefjen mollte. (So

mofjnte er 95. einer fc^mei^erifc^en Sefjretüerfammlung in

$örfli bei. <Seine mufifalifd)en gertigfeiten mibmete er bem
Sonderte, ba3 ^um beften ber $)iafoniffinnen im „(Sdimeiaer*

fjofe" beranftattet mürbe. SaSfelbe berlief benn aud) fefjr

f)übfdj. <Sd)aum berger munberte fid) felbft über feine Sftu^e

beim Vortrage, „ba bod) ba§ s2(c§tfjcinbigfpie(en feine ange^

nefjme <Sad>e mar." 2)ie Subelouberture t>on Söeber, öon

öier Slabierfpietern ejefutiert, fjatte fdjon bei ber Sßrobe

Srfjaumberger felbft tief ergriffen. Sflit feinem 93iotinfo(o fjatte

er nad) feiner 2Infid)t — „mie gemöfjnlidj !" — Unglücf.

9lad) bem etften ©triebe fanb er ben Söogen ju fdjmad) ge*

fpannt — eine grofje Äafamität! gugleid) merfte er, mie fidj

feine Violine oerftimmte — ba§ mar nodj fdjlimmer! dreimal

jnufcte er bie @> (Saite nci^^ietjen. Sm ßorne geigte er brauf

Io§, unb man fagte r er fjabe alfgcmeinen Söeifatt gefunben.

SSon ber S3erftimmung tjatte menigftenS niemanb etma3 be^

merft. SDie Subefoubertuxe madjte fidj ptad)tboff; er felber

backte nodj fpäter mit Vergnügen an biefe§ 2J?ufi!fiütf. $>er

Reinertrag be£ ^on^erteg behug 339 3r. ; ein fiütjer abge^
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haltener ©ajar fjatte für ben gleichen Bmecf 1300 gr. er*

geben. —
$laä) unb nach gelangte ©chaumberger in ©e^ug auf bie

Söeißenbrunner ©chulgefdjichtc ju innerer SRufje unb Slarfjeit.

er fah jefet ein: Sft bie «Rot am größten, fo ift ©otteS $ilfe

am nädjften! Smmerhin empfanb er fein So8 al§ ein ^arteS.

„93i8 jutn legten Slugcnblitf türmten fidj neue, ungeahnte £>in*

berniffe bor feinem Seben§glücfe auf, unb feine Sage mar fo f

bog er nicht mutboll barüber hinmegfeljen fonnte." Söenn er

„auf ben tarnen cine8 ehrlichen 9ftanne8 Slnfprucf) machen

tooHte", mußte er erneut $u feiner Söraut fagen: „Skbenfe,

Sinb, ma§ $)u tf)uft: prüfe ^idj, ob 3)u auch alle möglichen

golgen ertragen fannft!"

9Zie empfanb er ba8 9llleinftehen fo fürchterlich al§ in

biefen Sagen. $)en 18. gebruar, ff(ara§ $obe§tag, tuirb er

nie bergeffen fönnen! 3um erften 3Me hatte er ilm allein, gan$

allein 51t tragen. $>ic Statten, meiere bie Vergangenheit in

fein Seben marf, ließen ihn auch bor feiner 3uf""ft gittern,

bie ihm noch nie fo bunfel erfchien. (£§ mar roefentlich Sorge
um bie 93raut unb fein Sinb, ma$ ihn fo nieberbrüefte.

©ein $al§ erfranfte auf§ neue unb jroar „fefjr, fehr bö3".

3um Unglücf fiel in biefen an unb für fidj fchon fcf)limmen

Suftanb eine neue Aufregung hinein. $lm 23. gebruar, abcnb§

V2IO Ul)r, al§ bn§ Slbcnbeffen eben borbei mar unb (Schaum*

berger gerabe bie „2lug§burgcr SWgemeine" ftubierte, erhellte

plöfclich ein feltfam rote§ Sicht ben ©aal. 'Die ©äfte fprangen

auf unb faheu bie lichten glammen hinter ber ®ircf)e gnt §immel
fchlagcn. $)ie§mal brannte e§ im Sßlafc. (S£ mar ein furcht-

bar fcfjüner $lnblicf: ber ho'K £urm ftanb in einem glommen-
meere, unb ber gunfenregen roirbelte hoch über feine ©pi£e

hinauf. $>ie feurigen SSolfen h^^en oen h°^en ®au

gänzlich c ^n - ©bäuerlich roimmerte bie ©turmglocfe bon oben

herab, äftit ^erjflopfen ermarteten alle, bie glommen an ber

fchlanfen Surmfpifrc emporjüngeln ju fe^en. $a§ ©chlimmfte

mar ber ^efttge göf)n, ber fid) erhob unb gunfen unb geuer

fcränbe gerabe auf ben „©chmeijerhof
u

autrieb, ging bie ®ircbc
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geuer, bann mar ganj $aVo3:*ßlafc Verloren unb bic ©äftc

mit. $a3 Sirdjenbacfj raudjte bereite in feiner gongen Sänge.

3um britten ÜERate feit feiner 9lntoefen!)eit in 2)aVo§ ging

©djaumberger in fein 3imm e*f um fidj auf bie fdjlimmfte

Eventualität Vorzubereiten. @r fonntc bort ben fleinften Drucf

beim geuerfdjeine lefen. ©eine §anbe gitterten bor Aufregung,

aU er feine 2Ranuffripte unb 2RagbaIenen8 ©riefe jufammem
patfte.

35en Vereinten Slnftrengungen ber #ilfelciftenbcn gelang

e§ enblid), ba§ bereits an mehreren Stetten brennenbe Sirdjcn-

baefj ju Iöfdjen. ©egen 12 U(jr legte fidj ber Sö^n, unb bamit

mar bie ©efatjr glüdlid) befeitigt. Sobmübe fucfjte ©djaum-
berger fein Sager auf. Sr fdjrieb am nädjften £age ber 93raut:

„Söatjrljaftig, manbefommtbenStufentfjattfn'er recfjt fjeraftdj fatt
!"

3n ben trüben Sagen ferneren 2eiben§ bereitete iljm bie

SSirtin be§ „©^meiaerfiof^ grau Stoljt, unb ifjrc ©c^roefter

manche ©rquirfung. ®r mollte fid) auf feine $trt bafür banf*

bar ermeifen unb bat Sftagbalene für bie beiben Hainen um
eine 9lbfd)rift jroeier Sieber, bie fie mit befonberer Vorliebe

fid) ton ft)m Vorfpielen tieften.

$)ie aefite linterfud)ung am 4. 9ftär5 lieferte nidjt ba§

günftige fRefuItat mie bie früheren, ©elbft ber 3)oftor mar
nidjt fo red^t aufrieben. (Sine $er[djfimmerung mar jmar nod(j

nic^t eingetreten, benn ©djaumberger blie§ auf bem ©pirometer

trofc feine§ nod) immer nicfjt ganj guten $alfe§ tuieber 3100°;

aber er fjuftete roieber mefjr. ^aS SWgemeinbefinben mar nur

leiMid). Son übermäßigem Arbeiten fonntc ber SRüdgang nidjt

fommen. ©djaumberger arbeitete morgen^ nur bot! 7—9, nacf)>

mittag^ Von 4— 7 Uljr. „Weniger fann man bod) gemifs nidjt

tfjun", mar feine 2lnfidE)t.

3)er $)oftor Verlangte, ©djaumberger fotte unter allen

Umftänben nod) bi§ 311m £erbft in $)aVo§ bleiben, 3)a

©djaumberger ba§ runbmegabfc^tugjamenbcibeju einer längeren

flu^einanberfe^ung. 2)cr 3)oftor erHärte: @ine ungeteilte

©djule mit über fünfjig ffiubern fönne ©djaumberger nidjt

übernehmen; „ba§ fei SRorb für iljn"; fonft mürbe er aber
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gan$ gut feinen 93eruf mieber aufnehmen unb o(jne ©efaljr

fortfefcen bürfen. ©djaumberger fragte, ob er fid) nid)t um
einen ©ureaubienft bewerben fotte? darauf meinte Unger:

„@in foldjer SMenft ift nod) fdjlimmer al3 ein ©djulbienft."

ßule^t famen fie aufS heiraten. 3)a fagte Unger: „©eljett

©ie, wenn ©ie einmal nicht fjier bleiben fönnen, getroft (Snbe

Äpril ^eim, unb heiraten ©ie, wenn 3hre ©raut bamit ein-

öerftanben ift. 3dj mar nod) biel fränfer al§ ©ie, ba ich mich

Vermählte, gür ©ie fann e§ nur bon Vorteil fein; ©ie werben

gemütlich ruhiger unb (jaben weniger ©orgen — id) weift ba§!

2llfo getroft fjeim unb in @otte§ Tanten geheiratet!"

©djaumberger bat SRagbalene, fid) nicht ju beunruhigen

über biefe ntdjt ganj günftigen Nachrichten. (£r tröftefe fie:

»3^) fe§e 0ar wohl au%* bin auch 9a«5 munter; — wenn

nur ber bumme Ruften nicht wäre!" 3)od) war e§ ihm woht

felbft nicht recht geheuer, wenn , er feinen 3ufta"& überbachte.

2>aä fortbauernb ungünftige SBetter brachte ©djaumbergerä

©efunbheit noch meljr hera &- ®^ine ©cbulb unb fein 9Wut

würben auf eine f)axte, fdjwere Sßrobe geftettt. ©ein $al§

fcerfdjlimmerte fidj am 7. TOärj in bebenflichfter SBeife. Zxofy

atle£ @urgelu§ unb inhalierend wudj§ ba£ Übel fo rapib,

baft ©chaumberger fchon am 5lbenb bor ©chmerjeu faft nicht

bleiben unb weber fdjlingen noch fprechen fonnte. $(m meiften

ängftigte ihn ba§ gänzliche SJerfallen ber ©timme. W\t fchwerem

£er$en begab er fich &u 83ett. SBar ba§ eine Stacht! ©ein

3uftanb berfd)limmerte fid; bon ©tunbe $u ©tunbe. ^aä
Sttmeit würbe fd)on mehr ein 9iöd)eln; bie Sdjmeraen, bie er

litt, waren nnfagbar! ber $>oftor ©chaumberger^ ©timme
hörte, fufjr er entfefct 5urücf unb rief: „©rofjer ©ott, wa§
ift ba§?" SRan fann fich beuten, wie ba§ auf ben Sranfen

wirfte. 2>ie Surborfdjrift lautete: „Saite Umfchläge, äffe

5wei ©tuuben inhalieren!" ©emiffenfjaft befolgte ©djaumberger
alled ; aber e£ warb fd)limmer unb fdjlimmer mit ihm. 2lm
jmeiten $lbenbe fonnte er nicht einmal mehr äöaffer trinfen,

weil e§ 511m Ruften reijte. 9lu§ bemfelben ©runbe mußte
aud) ba§ inhalieren unb ©urgeln aufhören. Nun mürbe
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(Senfteig ber atterfdjcirfften 2lrt 25 Minuten lang um bett

Sefjlfopf gelegt; inbeS geigte ftdj auch nid)t eine ©pur Don

SBefferung. 3n ber SRadjt oom 8. §um 9. SKärj fürchtete

©chaumberger allen ©rnfteS, $u erftiefen. tlnb babei mar er

allein! (£8 maren fürchterliche ©tunben für i$it.

SDen nädtften borgen fam ber Softor, fefcte fich an ba§

Sett beS Seibenben unb fagte traurig: „IBaS fott id)'£ oer^

hef)len? 3d) ha&e f^tuerften ©eforgniffe. äRadjen @ie fid)

gefaxt, in jtoci bi§ brei Sagen reifen 51t müffen. Sie

Sabofer Suft taugt nicht für 3hren £>atö-"

9#an fann fich ben Sammer ©djaumbergerS beufen. „(£r

legte feinen ®opf auf bie Slrme unb münfd)te fid) 9iuf)e, nid)t£

al§ 9^u^e.

"

Um 12 Ufjr raffte fid) ber Seibeube auf unb fdjlidj 5um
©oftor. Sich, & to«r ein fo monniger 5rül)ling§tag, unb er

mujjte fo elenb fein! Sa meinte er bodj, ber Sopf müffe

i§m jerfpringen bor Jammer, Sei* Softor, „ber fich mirflidj

als ein aufopfernber Sreunb jeigte", unterfudjte moljl eine

halbe ©tunbe lang mit ben Seljlfopffpiegefn ben munben £jal3.

©djaumberger fchrieb ber ©raut barüber: „Sdj tptd nicht fla~

gen, unb ich glaube nicht, baf$ ich 5ucftc ; aber biefe halbe

©tunbe merbe ich fo leicht nicht bergeffen!"

Sa3 SRefultat mar fchlimm genug. 'Sie gauje dachen-

höhle geigte fich furchtbar ent$ünbet, ba3 linfe ©timmbanb
aufgelodert unb ebenfalls ^eftig entgünbet. Sie (Sntjünbung

mar fo ftarf, bafj ber S)oftor gar nicht einmal magte, ein ge?

maltfameS Littel anjumenben, um ben unerträglidjen SReig

nicht nod) mehr ju bergrößem. ©djaumberger fdjrieb: „@o
ftanb ich oe™ oa — ^ilflo^ unb berlaffen, unb mein einiger

Sroft mar: menn eS in bier bis fünf Sagen fich nicht beffert— heimreifen uno eine ®ur in ®mg gebrauchen — als lefcteS

Littel!"

Schon manche bittre ©tunbe hatte ©djaumberger über fich

ergehen laffen; aber bieSmal, als er h^imfam unb auf feinem

ßimmer allein mar, brach er bod) faft jufammen. @r §atte

furchtbare förperlidje ©Chinesen 5U erbulben unb mar nid;t
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tmempfinbttdj bagegen — ober größer nodj mar ber Summer
feiner Seele.

Unb eS warb nidjt beffer; bie ©djmeraen nahmen fort*

Wäfjrenb ju. ©eine Stimme mar längft nur ein blogeS 3if$en. i

2lm !ftacfjmittag fam ber $oftor jwieber. ©djaumberger

fragte, WaS er uadj #aufe fdjreiben foffe, fagte ber Wadere
Sftann: ,,©d)reiben ©ie bie SSafjrljeü; id) fenne feinen am
bern föat!"

3utefct fonnte ©djaumberger faft nichts me^r genießen,

aU ro^e @ier. 93ei feinem fcfjrecflidjen durfte burfte er nicfjt

einmal SBaffer ober trinfen; nur fefte ©peifcn fonnte er

o^ne £uftenrei$ hinabwürgen, Aber aud) bann brachten ü)n
bie ©d^mer^en faft jum 2Bat;nfinn.

Slm ©onntag füfjlte er ftdj ein flein wenig Wofjter; er

aß an ber Safe! mit. 2H§ ber $)oftor iljn unterfudjte, ergab

bic Stjermometermeffung 38, 2 ° C. ©lutwärme, alfo Sieber.

gieber aber hatte er bereits in $)afc)o§ als gefä'hrlichften geutb

fennen gelernt, weil eS bie Gräfte fo furchtbar rafdj aufreibt.

Jrofc 3ammcr unb Aufregung war bie
t
lefcte S^ac^t er*

träglicf). ®er $alS hatte fid) etwaS gebeffert. Sftun fpradj

ber $)oftor wieber Dom dableiben, ©djaumberger füfjlte fid)

redjt matt unb fürdjtetc baS lieber. Seiber war jefct auch

bie gefürdjtcte ©djueefdjmelae ganj unerwartet eingetreten,

©djaumberger befdjfoß: „©owie bie erften Surgäfte abreifen

unb mein £a!S eS erlaubt, gelje auch ich §eim; ich laffe miefj

nid)t mehr galten!"

©r fanb eS überaus traurig, jefct, am ffinbe eines fo

langen Aufenthalts, biefen SRütfgang erleben §u müffen. %um
$rofte fonnte er fidj fagen, baß bie Sunge bis jefct noch gan$

frei War. $)er SDoftor fprad) gegen anbere Surgäfte barüber:

©djaumbcrgerS (Srfranfen fei if)m fdjredlidj, ba er in ber

Sunge gan$ außerorbentlidje fHefuItate erhielt tyabe, ba bort

ber SJernarbungSpro^eß boßftänbig eingetreten fei.
j

(Sin Weiterer $roft war eS bem Sranfen, baß ber $lrjt I

unb fämtlicbe Surgäfte ihm unaufgeforbert baS 3eugniS gaben,

*r fyahe alte SBorfc^riften ber Sur im genaue ften beobafytt,
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ifjn fönne audj nicf)t her letfefte öortourf einer ©elbftberfdfjut*

bung treffen.

$m fdjrecflidjften toar if)tn bei feinem Seiben ber ©ebanfe:

„SSarum muß id) nur ftetS Summer unb Seib über alle bringen,

bie mid) lieben?" SRagbalenenS frönen brannten i§m fd)on

im toorauS auf ber ©eete; ifjr ^erjeteib braute Ujn faft jur

SSer^toeiffung.

gür fidj ^atte er balb bie richtige 9hifcf)auung gefunben.

3n edjt dfjriftfidjer ©rgebung fdjrieb er: „34 §a&e fdfjtoer ge*

fämpft; aber idfj bin bemütig getoorben unb fjabe midj
unb mein ©efdjicf einem fjöljeren SBUIen an^eimgeftedt.
©ott, tote $u toillft, fo fäicf'8 mit mir! ©3 ift bie*

fein Serjagen, aber ein Stufgeben be3 inneren SRingenS. 3$
feinte mid) nadj Sftufje, unb fo ljabe idj fie gefunben." 3n
biefer ferneren Seit ber bittren Seibe$s unb ©eetennot toaren

bem Sranfen bie „SRorgenglocfen" S3agge§ ein großer Sroft;

au§ biefen frommen 93etrad)tungen fdjöpfte er öeru^igung.

Tod) blieb ber Summer um SIRagbalene unb bie ©orge
um fein ffinb „ber nie rufjenbe SBurm, ber Sag unb 9?ad)t

an feiner ©eele nagte", ©efümmert rief er auS: „2ldfj, fo

grofc meine Siebe, fo grofc ift audf) mein Seib!
M

@r bat SWagbalene, audf) iljrerfeitö bem eblen Softer

Unger $>anf §u fagen, ber fidf) auf§ neue grofce SJerbienfte um
i^n ertoorben. 2lud) fonft nod) tjatte ©dfjaumberger oiet auf*

richtige Siebe unb fjerjlidfje Setfnafjme erfahren.

Waty langem Seiben trat enblid) eine SBenbung jum
SBefferen ein. $>a8 gieber oerfdfjtoanb; audf) im $alfe falj e£

tröftlidfjer au§. $ie Unterfudjung mit bem Sefjlfopffpiegel

jeigte bie ©ntjünbung geringer, aber bodf) immer nodf) fdjlimm

genug. $ic £eiferfeit toollte nidfjt toeidfjen. 9lt§ ein Stifyn
ber SBefferung empfanb ©dfjaumberger bie toieberfe^renbe Suji

jum Arbeiten, ©egreiflidjertoeife tourbe er aber oom $)oftor

in fdEjarfer 8uä)t gehalten; ba§ Sprechen toar itjm ganj per*

boten.

$)a§ brüefte ifjn ttrieber fe^r. ©r fam fidf) oft fo einfam,

fo öerlaffen bor, aU fei er ganj unb gar auSgeftofjen au*
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ber Sßelt. SBefonberä morgens unb abenb§ überfiel ihn ftet§

eine unnennbare ^tngft. Smmer bringenber rief eS au§ bem
tiefften Ämtern feiner ©eele: „3fcfj möchte ^eim!"

$)cr Softer toerftdjerte if)m auf fein ©emiffen, baß fein

Seiben nicf)t§ mit ber Sunge )U tfjun höbe. @r fpracfj auch

bie $ offnung au§, baß ftd^ bie ©ntjünbung be§ $atfe§ juriic!*

bitben !önnc. Über bie Seit gab er freitief) nichts an. Seiber

wußte er fonftatieren, baß bie $eiferfeit noch nicht im geringften

gemieden tüar. ©r toerhefjfte nicf)t, baß er in betreff be§ §alfe8

fcf)r in ©orgen gemefen fei.

©djaumberger fam au§ feiner trüben Stimmung nicfjt

fjerau§; Don £ag $u $age ttmrbe ihm feine Sage unerträglicher.

Smmer toieber rief er flagenb au§: „SBarum, o toarum muß
id) £)ir unb allen Sieben fotdje ©d&mer^en bereiten? Sa,
ttarum? SBer löft un§ ba3 eitrige föätfel? 2Ber enthüllt un§
bie geheimen gäben, bon benen Senfung unb Seitung unfrer

©efcfjicfe abfängt? 2fch, obgleich ich nicht ju ben!en bermag,

toa§ au§ meinem Sinbe ^atte werben foEen ofjne 2)idj, fo

Hage id) mich boefj oft fyaxt an, baß id) 2)idj in mein bunfteS

So§ Verflochten habe!"

3)er ^rjt wollte ben Sranfen nun nicfjt toegfaffen. $lber

ba in ber festen 2Bocf)e bie meiften Söefannten ©djaumbergerS

nac^ Sugano abreiften unb er fidj nun ganj allein fal), ertrug

er baS Seben in DatooS nicht ine|r. $)er ©oben brannte ü)m
unter ben Süßen. (£r fdjrieb ber SSraut: „3n ©otteS tarnen
ttrill auch ^eimreifen. 3dj h°&e *>a§ Peinige getrau; ba3

Söeitere ftefjt in ©otte§ |janb. $abe ich auch riid^t erreicht,

tt?a8 ich ^offte, fo muß eben auch ^ geringere 9ftefuftat ge*

niigen unb bie Hoffnung ftärfen, baß ber ©ommer bie be;

gonnene 5fu§heifung ber Sunge bottenben merbe."

9?acf) lauger Seit unternahm er §um erften TOate ttneber

bei herrlichem SBetter einen ©pa^iergang. 2luf bemfefben ffoffen

ihm bie wenigen SSerfe &u, bie im 9. Söanbe feiner SBerfe

unter 9?ro. 13 ftehen. 2>odj ift ber fünfte 2$er3 im $rutfe,

trieffeidjt nach z™*x ätoeiten Sftieberfchrift ©djaumbergerä, ber*
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änbert. Sßie er ihn in einem Briefe ber Braut aufanbte,

lautete er:

„Mein unb cin)*am toanbem
5Ruft id) burdj frembc fjlur,

Unb wenn fich freu'n bie anbern,

bleibt mir mein Kummer nur."

SDic graue Dämmerung, bie nun fcfjon feit brei Sagen
^tatt be§ belebenben <5onnenlicf)teS $)abo§ umfing, bünfte bem
Seibenben ein Bilb feinet eignen 3uftaube3. Sluch fein Öeben

mar ja „ein trübeS, traumhaftes #inbämmern, ofjne Hoffnung,

ohne greube, ohne 2^aten(uft. " Stfur SRulje! — ba§ mar fein

einziges ©e^nen.

SDie fürchterlichen <Sdjmer§en im £alfe maren berfchtounbeu,

aber ber Ruften blieb $)ann unb mann ftettten fid) jefct auch

Bruftfchmerjen ein. S)a§ mar bem Äranfen ein böfeS Beiden.

Anbern ging e§ nicht beffer alä ihm; überall ertönten Älagen

unb SJerjmeiftungSrufe. $a§ (SnbergebniS aller Betrachtungen

©cfiaumbergerS mar ba§ refignierte Söort: „föauch ift atteä

irbifd&e ' 2Befen
!

"

^£)en ganzen Sag mufjte ber Sranfe allein fein ; er burfte

nicht in ©efettfdjaft, um nicht jum (Sprechen herleitet $u mer-

ben. @r fyatte auch tf™ Sreube am Arbeiten mehr, unb ba§

tvax ihm ba8 örgfte Übel, ©inen Brief an äftagbalene untere

zeichnete er: „Heinrich SajaruS II."

Söenn eS nicht beffer mürbe, fo mar gar nicht baran ju

benfen, bafc er am 1. 2Rai bie ©djule antreten fonnte. £)a§

toax ein Duett neuer ©orgen für ihn. 2öa§ fottte nun mit

ihm merben? ©eine ©jiftenj h^n9 ™ &er Suft. (Sr meinte

oft, ber Äopf müffe ihm jerfpringen bor lauter ©innen unb

2)enfen — unb e§ gab (Stunben, mo er ganj troftloS mar.

(£r rief au3: „D, Sftefignation ift an fid) fdjnjer, aber in meiner

Sage ift fie $öHenpein!"

@r bereute jefct bitter, nicht fchon ju SBeihnadjten heim*

gegangen ju fein, damals mar er faft gefunb, bamalS fühlte

er fich fo frifch unb munter, mie feit %a1)ten nicht — unb

Jefct? mar jum Ber$meifeln! 28er fonnte aber auch ahncn »
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bafj ba$ neue Saljr fo fcf)ltmm Verlaufen toürbe? 3mmer toieber

backte et bei allem Seib jumeift an 9J?agbalene. 2lu$ tieffter

©eele, auS ber Sülle feiner ganzen Siebe fam iljm baS SBort:

„®ott ftörfe $icf), $u arme ©raut!"

Unterbeffen ttmrbe e§ mit bem franfen $alfe ettoaS beffer;

eS trat eine föücfbilbung ber ©ntjünbung ein. $er $>oftor

Ijoffte auf SBieberfjerftellung ber ©timme nodj bor ©dfjaum*

bergerS ^eimfeljr. Um feinen $rei$ burfte ber Patient jefct

fort. 2ldjt £age toollte er audj nodj $ugeben, aber feinen

Sag mefjr. 2lm 2. 5lpril gebadete er abgreifen.

$08 $erj toar iljm ferner unb oft bott Slngft. SSte

toirb ifjn SKagbalene aufnehmen? ©ie unb bie Sltern? @S
gab nur einen £roft für ifjn — Arbeit!

Oft fufjr iljm ber ©ebanfe tote ein ©tidfj burdfjS $er$,

bafj er als franfer 9ftann Ijeimfeljrte. $lud§ fonft toar nodj

vielerlei, toaS fid) iljm toie 3entnerlaft auf bie ©eele legen

tootCte. $)odfj Ijatte er gelernt, audfj ba nodj auf einen $tuS*

roeg ju fjoffen, too menfcpdfje SRatfdjlüffe eitel erfdjienen.

^)ie Stimme toar mittlertoeile toenigftenS toieber ber*

netjmlidj getoorben, unb baS Sprechen foftete ifjn nid&t meljr

fo furdfjtbare Slnftrengung toie feiger. ®ic £auptfad(je toar,

bafc fidfj ©djaumberger toieber frifdjer füfjlte, bog fogar bie

Suft jur Arbeit toieber äurücffejjrte.

©nblidj gab ber Softer bie Erlaubnis jur $breife, freiließ

ungern genug, ©dfjaumberger fonnte eS in $)aboS nia^t mefjr

auSljalten; „er toürbe bei längerem ©leiben gan§ beftimmt

toieber ernftlic§ erfranft fein, fo grojj toar feine Unruhe."

©efjr angenehm toar eS iljm, bis SidjtenfelS mit einem §errn
auS 3^irföU reif™ su fönnen.

©o fufjr er benn am 2. Slpril 1872 bon S)aboS ab,

am 3. bon Sinbau; am 4. 5lpril, nachmittags 2 Ufjr, traf

er in (Toburg ein, too ifjn Stfagbalene unb ©life ©agge am
©afjnl)ofe erwarteten.
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X.

38ftcfte in ^aumßcxqexs §eete.

3mei 2Räd)tc maren e8, bie bem f^tüer teibenben Schaum*
berger immer mieber Sttut unb Sraft in bie Seele goffen, bic

ifjm eine unöergleidjticfje @Iafti5ität beS @eifte§ berliefjen, fo

oft aud) bie Sitterniffe be3 Sebent ifm nieberbrücfen hofften:

bie Siebe unb ber Drang $um ©Raffen. Wlan fann nic^t

fagen, roelcrje öon biefen beiben Sriebfebern feineS SebenS bic

mächtigere gemefen. 3n gleicher Stärfe bel)errftf}ten fie ba8

Unfein be£ feituen 2ftanne§ — amei 28'nbftrömungen, bic fict)

nidjt feinblid) befämpften, fonbern einanber nur ablöften, um
in itjrer Mufeinanberfolge bie toon ben fünften fernerer (Srben*

forgen nur $u oft erfüllte $tmofpf)äre feine§ Seelenleben^ 511

reinigen, $u Hären unb mit frifc^em £aud)e $u erfüllen.

£Rocr)te ifjn feine eigenartig angelegte 9?atur anfangs audj

am Realen ©efaüen finben laffen, immer mieber jogen itjtt

jene mächtigen Strömungen empor $u ben §öt)en be3 SbeateS.

gofgte er nidjt gleidj biefem SRufe, fo füllte er fief) erfaßt

fcon einer feltfamen Unrufje, unb nidjt eljer fanb er Söefriebi*

gung im tiefften 3nne^» °^ bi% er, fidj aufraffenb au3 bem
treiben be§ 9Wtag§, feine Gräfte bem Dienfte be§ £öd)ften

treibte.

So mar e$, al§ er in 28eif$enbrunn Söauernarbeit ber*

richtete, fo mar eS in Coburg auf ber Sdjule, fo mar e8 in

(Einberg. Der BiebcSbrang, ber feiner Seele eingeboren mar,

ber burdj ben frühen Stob ber Butter, burdj ba§ referöierte

SBerfjatten be§ 33ater§ oljne ^öefriebigung blieb, fudjte nacr) ber

Seele, bie ifjn gan$ öerftünbe; ber Sdjaffenätrieb berfudjte

fidj in mufifalifc^cr Sßrobuftion, halb aber oudj in fd)riftftelles

rifdjer, in bid)terifdjer öetfjätigung.

©in ©lücf ofjne gleichen mar Starnberger befdjieben:

nac^ einigen flüchtigen ^erjen^neigungen, bie borübergingen,

ofjnc tiefere Spuren in feiner Seele aurücfaulaffen, fanb er

eine Stfäbdjenfeele, bie ganj für i^n gefdjaffen festen, bic fidj

SRöbiu«, $etnrtdj Sdjaum&erfler. 16
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an feine SüngUngSfeele fdjlofj roie bic eine $älfte an bie anbre.

3)er £ob jerftörte ihm fein ^olbe§ ©lücf mit rauher $anb,
aber bie Siebe blieb. $)urtf) ben ©d)mera läuterte fie fid)

bon allem irbifdjen $8eigefd)mad; fie mürbe nun, in ihrer £Ber=

mifchung mit ber £rauer, bie faufte ©onne feinet meiteren

2eben§, bie Butter ber eblen £ugenben, bie in ben SRanneS*

jähren in feiner «Seele aufblühten unb ^inübergrtffen in fein

bichterifdjcä (Schaffen, ©einen poetifdjen ©ebilben tonnte er

al§ Mitgift beriefen, ma§ je$t in feiner ©eele lebte.

Unb bie £eure, Vielgeliebte mar ihm nicht ganj geuom*
men, fie lebte fort in ihrem ©ol)ne! 3)er reiche SiebeSftrom

in ®d)aumbcrger§ ©eele brauste nicht p berfiegen, er mußte

fid) nur in ein anbreS Söett ergießen; bic 9ftanne§liebe

manbelte fich in bie SSaterliebe. Unb biefeS f)o1)e, rjerrlic^e

<®efüf;t mürbe nun ber milbc ©tern, ber ifjm in allen ®üm^
merniffen feineS Sebent leuchtete, ber ifjm blieb bi§ an ba§
(Sube feinet 2ebcn§.

Sm übrigen mahnte ©chaumberger fein Gevensleben ab-

gefdjloffen. ©in in feiner ©tarrljeit gerabeju antifer ©chmer$
Ijatte fich über feine ©eele gebreitet, unb in ben £arnifd)

bicfcS SeibeS fleibetc er fein S^nereS; unnahbar blieb er allen

Sorfrufen, bie it)n inS bolle, btü^enbe ßeben jurücf^ie^en

mollten. (£r würbe ein (Sinfiebler in feinem Seelenleben.

SSaS war if)m bie SBelt? SBaS fonnte fie ihm noch bieten?

©ein ganje§ Seben mar jefct ein innerlichem ; ma£ ihm öou
außen fam, belächelte er. $)en ©chafc, ben er in ber ©eele

trug, fannte bie SSelt nict)t. $)amit Verglichen, erfct)ien aüe3
anbre nichtig unb be§ 23egef)ren3 unmert. ©ein ®inb groß

jiehen im ©inne ber SßoHenbeten, einen guten SOTeufdjen au§

ihm machen — baS mar fein einziges ©treben ^ienieben.

SDann, menn il;m bieg gelungen, moUte er fterben, um mieber

mit feiner ©eligen Vereint ju fein!

©o ftanb ©chaumberger mit feinem Gevensleben eigent*

lieh fä 011 *m Stadrfommer; ja, er fühlte mohl manchmal etroaS

©reifenhafte§ in fid). $>er ©chmerj reift ben ÜDtenfchen rafch

unb altert ihn bor ber 3*ü.
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$lber e$ war anhext befdjloffen über ©djaumberger im
Wate ber göttlichen 58orfef)ung. @r, ber fdjon an feinen Gräften

^erjagen wollte angefid)t3 feiner mi&lidjen ©efunbljeit, mar
<w3erfef)en, noch ©rofceS leiften. $)iefe3 ^intoelfenbe Seben

fottte erfüllt werben mit neuer Sraft, unb au£ btefem neuen

Seben ^erauS foflten bie Söerfe geboren werben, bie ©chaum*
bergerä ©ebädjtniö auf bie 9?ad;welt bringen. $)ie neue ©dja^

fenäfraft würbe in feine ©eele gegoffen burd) eine neue Siebe.

3n ben SöannfreiS be8 öerbüfterten, einfamen ättanne£

trat eine grauenfeele, bie wieberum wie Dom ©efcfyicf berufen,

ja gerabe^u erlogen unb gebilbet war, bie ©efährtin feiner

legten £age $u fein. Bunt zweiten Malt fc^Xoß fidj ©cfiaum*

bergerS ©eele an eine anbre, bie alles in fid) trug, waS ihm

fehlte, bie bor allem groß war in beut Qsnuen, wag ber bem

$obe entgegenfdjreitenbe 2Rann jefct bonnöteu trotte: eine atte§

tragenbe, alleg bulbenbe, alle§ fieghaft überwinbenbe Siebe!

SRagbalene Sßagge war öou ©ott auäerfehen, bie gebunbeneu

Gräfte in be§ $)id)ter£ ©eele ju weden, welche feine erfte

Siebe unb ber ©chmerj um bereu $erluft nur erft teilmeife

flelöft Ratten, jene wunberfamen Sräfte, bie nun balb fo mädjtig

in ©chaumbergerä SDidjtungen ju fpielen begannen.

2luf biefem fünfte feinet inneren Sebent finbeu wir

©d)aumberger bei feiner s2lnfunft in 2)aöo3. ®aum 14 £age

waren öerfloffen, feit ba3 neue Seben in feiner ©eele aufging,

feitbem ihn bie beglüdenbe ©emifcheit erfüllte: bu bift nid)t

mehr allein, nicht mehr öerlaffen, bu nennft wieber eine ©eele

bein, bie ein (£d)o beiner ge^eimften ©ebanfeu unb ©efüf)le

ift, eine willige Teilnehmerin aller beiner hodjfliegenbeu $läne!

Söar e3 ein SBunber, wenn in ©djaumbergerS Briefen biefeS

©lürfäbewufjtfein immer unb immer wieber jum $)urd)brud)e

fam? wenn er nicht mübe warb, babon ju reben? wenn er

gleichfam wie ein an irbifdjen ©ütern IRcic^er fein grö&teS

Söe^agen bariu fanb, immer wieber bie neu gewonnenen ©djäfce

au überzählen?

äöir lernen ©djaumberger im ebelften ®eute feinet Söefen^

tarnen, wenn wir einige ber Sid)tftraf)len fammeln, bie jefct

16*
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au3 feiner tiebeerfüllten ©eele bradjcn. $)ie ©oune, bie biefe

2id)tftraf)(en berfanbte, fottte ifjm leuchten für immer, fte foHte

nidjt mieber Derlöfdjen. Stt fein Wuge im $obc bradj, ba

mar ber tefcte SBlid be§ fterbenben WugeS nodj ein ©tral)l

biefer Siebe, bie mit ifjrem fanften ©Cheine feinen 2eben§abenb

Derfdjönte.

Der öefer neunte ba§ Solgcnbe al§ $agebud)blätter au§

bem Seelenleben eine« febroergeprüften unb bod) aud) mieber

f?od)beglütften SRanneS.

I.

9?ad)f(ängc ber alten, einfamen Seit, bie nun enblidj hinter

if)m lag, maren e§, bie ©djaumberger fdjon mäfjrenb ber Safjrt

nad) DaDo» nicberfdjrieb. ©eine ©ebanfen überflogen nod)

einmal fein ganjeä £eben. Da erfannte er fo red)t, baß ba§

©lüd, mornadj bod) alle ftreben, nicht öon außen fommt, baß

e3 nur im SRenfdjen felber liegt. Allein jmar tarnt ein SOtenfrf)

nie gliieflid) fein; e§ ift bie Seftimmung be§ TOanneS, fidj

jur ffirgänjUMg unb {Erfüllung feine« 2öcfen§ bem SSeibe an*

jufdjließen. 3ft aber biefe ©ebingung erfüllt, bann fjat bie

Sitffcnmett feine 9ftacbt me$r über ifjn, bann fann er fein

©lücf \\d) felber fdjaffeu.

©djaumberger mar auf biefer ÖcbenSfyöljc angelangt. (£r

mußte fid) mit einem reinen, ebten Seibe uunuflitölid) berbunben.

Darum mar fein $er$ fo frieblid) unb ftiff. SSoljl machte c3

i(jn glüdlid), jefct ein neue« ©tüd Sanb fennen $u lernen,

aber bod) fonnte baburd) bie innere 3reube, ba§ ©efül)l be§

neuen Sebent, uid)t gefteigert werben. „3l)m mar, at3 fdjmebe

er fjod) über allem Äußern, rounfd)^ unb neibloS; er empfanb
etma§ Don ber reinen ©eligfeit, meiere bie alten ©rieben ifjren

(Söttern beilegten."

3m ©efüf)le biefeS neu ermndjten ©lüde« moHte er nidjt

mefjr murren gegen fein fdjroereS ©efdjid. $Iud) ba§ ift SRag*

balenenS SBerf. Unb menn ifjm in Datoo§ befeuert fein folltc,

ma§ bie Hoffnung ifmt fo fjerrlidj bormalte: mieberfefjrenbe

©efunbf)eit, fo mürbe er aud) biefeS ©nabengefdjenf nädrft
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©ott ber örnut 511 bauten Ijaben — ofjne fie unb ifjre Siebe

hielte ev e§ nidjt au§ in ber gerne; bie Unrufje, bie Sfngft,

bie 3^rriffen^cit feiner (Seele müßten ifjn aufreiben.

2luf feinen einfamen ©paaiergängen backte ©djaumberger

an liebften an bie Söraut. Sinter wnb immer lieber machte

ifjn ber ©ebanfe fglütflidj, in ifjr bie bolle (Erfüllung feines

Sebent gefunben fjaben. dlidjt mcfjr Don ber Söelt unb

ifjren fdjtoanfcnben ^Meinungen fingen fie nun ob; fie Ratten

ben feften föuljepuuft in fid; felber. $)ie Siebe, bie in ifjnen

glühte, tüirb fie bemabren, jemals ber 2Be(t feinblidj gegen-

iiberjufte^en; bie Siebe mirb fie aber aud) jugleid) bon ber

SBclt frei machen, wirb fie über bie äöelt ergeben. Söoljl

toirb ifjr fünftigeg Sebeu ben abroeidjenbften Urteilen unter-

liegen; ba§ fann fie aber nid)t ftören. ©tili, ofyne jemanbeu

$u beirren, aber aud), oljue felbft Diel nad) red)t§ unb linf£

ju blitfen, gefjen fie fortan ifjre eignen SBege. 3f)m ift nid)t

bange: ein reidjeS Seben liegt bor ifjnen!

SBenn biSroeilen ifjre beiberfeitigen $lnfid)ten auSeinanber^

geljen werben— immer motten fie gegenfeitig bie *8ered)tigung

einer jeben anerfennen. 3n bem ©inen fommen fie ja bod)

ftet§ äufammen : in bem ©treben nad) ben l)öd)ften 3Mcn be§

Sebent. Sin uncnblidje§ ©lütf liegt für ©djaumberger in

bem ©ebanfen, baß üjn bie Söraut täglich mit in Ujr ©ebet

einfdjließt, baß fie ifjn mit bem £öcf)ften unb ^jeiligfteu ber*

fcinbet. $)afür aber ift fie aud) ber Sttittelpunft in allem,

tt>a§ er benft unb tfjut, finnt unb empfinbet. $)a§ ift ber

{jroße, unenblidje ©egen iljrer Siebe, baß fie belebenb, fpor*

uenb unb treibenb auf beibe wirft, ©djaumberger ruft au§:

„3dj bin ftol^, jefct audj fdjon Hon 2)ir fagen $u fönnen,

wa3 id) einfl auf meine SHara bejog:

,$od) cind bematyr' idj, loäre mir fonft nid)t§ Don 3)ir geföenft:

2Sö3 id) beginne, bleibt Don 2)ir unb 3)einem ©eift getränft!'

Sa, $cin ©eift, $cinc föufje, äRilbe, ©anftmut
unb $)emut foll je meljr unb meljr aud) in mir leben-

big werben. Sin $)ir will id) mid) Ijeranbilben, burd)

teilte §ilfe will idj rein barftellen lernen, ma§ bi*=
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I)er trübe unb geftaltloS in mir lag unb oljne 2)idj

\x>of)l nie jur ©ntnudtung gefommen märe."
(§ef)r fdjön fjat ©djaumberger über *D?agbalenen§ fünftigen

$3eruf nadjgebadjt. @ie roirb einft in ber ©tille roirfen, burd)

Siebe iljrem $ttanne Reifen, bie Soften be§ Sebent $u tragen,

ifyn aufrtdjten, menn er gebeugt ift, ifjn tröften in Jraurigfeit,

if)tn ben gorn to SCRilbe feljren — unb ba§ oUeS nur burd)

Siebe. (Sin reidjeS, reine«, frommes $erj f)ält er für bie f)err=

licfifte SRitgift eine« ättäbcbenS, unb gerabe ba§ befifct Stfag;

bnlene. (Sine „benfenbe 3rau" ofme ©lauben märe ifjm fcfyrecfs

Iid). (£r bittet: „(Srljalte Dir $)ein |reine3, gute« ^erj, be*

tnnf)rc $)ir ein roeidjeS ©efüfyl für bie SSelt, unb 5)u mirft

greube unb ©lücf um ^id) Derbretten, unb 'Sein Seben wirb

ein ©egen für bie Peinigen toerben. teilte SebenSaufgabe

ift nid)t baS (Srgrünben ber D)inge in ©ebanfen, fonbern ba&
$anbeln unb Vollbringen. «Die Siebe lebenbig, fie 5ur Zf)at

toerben loffen, ba§ ift $)ein l)olje§, f)errlid)e§ 3iel. SBarum
fDÖteft 2>u nad) $lugl)cit unb geiftreid)em SBefen trauten, ba
'Dir Dom ©d)öpfer ein fo l)errlid)e§ $funb anvertraut rourbe?

bleibe, wie $)u bift, einfndj, flar, rufyig, in «Dir felbft genüg*

fam mit Deinen ©oben!"

Sftidjt ein fjoljer ©eift ift e§ ja, roa§ ba§ SSeib bem Mannt
fo roert, fo unentbefjrlid) madjt, fonbern einfcig unb allein bie

Siebe. 2We§ anbre fann ber XRann in ficb felber ftnben, nur
biefeg einzige, biefeS £öd)fte nicfct. 2)ie Siebe, bie ba3 eigne

3d) aufgeben läßt in bem geliebten Siefen, bie nur nod) in

ifjm unb burd) baäfelbe lebt, bie alleS trägt, alte« bulbet, alle&

leibet, nie mübe mirb unb nie jagt: ba8 ift ber öeruf ber

Srau. 9ld), ba§ Seben ift fo arm, fo gar unbefdjreiblid) elenb

ofjne Siebe! ©djaumberger Ijat brei 3>al)re lang ein folcf)e£

Seben ofme Siebe getragen, er l)atte nidjt mefyr auf eine (£r*

Heuerling feine§ Sebeu§ gehofft. Sftun fie aber bod) gefommen
ift, gittert er nid)t t)or ber Sufunft. Söirb fie audj il)r ©lücf

fein? 3mmer fprtdjt eine ©timme in ü)m laut unb freubig:

3a, geroifj! $n bem ©inen bedangt er toiel bon ber ©raut,

fefjr Diel: er Verlangt große Siebe, benn er giebt große Siebe

!
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„9ftagbalenen3 ganjeS SSefen ift ifnn ein Heiligtum ; er mödjte

fein Seben barum Clingen roie einen Hantel, um fie 51t be*

magren bor allem Jammer» fein $er^Mut fä&t er für fiel"

$Iber er ermattet fofcfje Siebe audj bon ifjr. (£r erwartet, baß

audj fie mit Siebe fein 3>nnere§ erforfdjen unb fjüten roirb.

§ier ift ber rounbefte $unft feiueS Sebent; aud) fdjon eine

leife ©erüfjrung fdjmer^t tief. Unb an biefer ©teile madjt

©cbaumberger ber Braut ba$ für Beurteilung feinet (£fjarafter§

mistige ©eftönbni§: „28äf)renb id) ber 2öelt füfjn bie ©tirn

biete, bor feinem Kampfe, feinem ©türme jurüdbebe — bor

Dir bin id) ein fdjroadjeS, f)ilffofc§ Sinb. (Sin falter £audj

Deine§ 90?unbe§ fann ben gan5en Öriifjttng meinet Sebent

jerftören."

Den ©runb babon giebt er an anbrer ©teile an:

„Xu roeißt nidjt, roie Du mir in§ $erj unb Seben geroadjfen

bift, roie aW mein Sellien, Sljun unb Diäten fo feft, fo innig

mit Dir berfnüpft ift. Ofme Dieb fönnt' id)'3 in ber BeK
nidjt mefjr aushalten. $a(te ba§ feft, bog Du mir unauS«

fpredjlidje SBobltfjatcn erzeigt fjaft, baß Du mein fjelfenber,

rettenber Gntgel geroorben bift. Da 8 £>öd)fte, roa§ ein Ü0?cnfdj

bem anbern fein fann, roarbft Du mir."

(Sin $era, roie ba£ 2RagbaIenen§, fo bott Siebe unb ©üte,

fo rein unb unberborben, muß ©lud unb ©egen um fid) ber*

breiten, e3 ift gar nidjt anber§ möglidj. ©ie foll e§ nur

glauben unb roiffen, baß fie ganj befonber§ für if)n gefdjaffen

ift. Smmer foH fie baran benfen, roeld)e§ ©lud fie einem

armen ffranfen bereitet, bem if)re Siebe ber ©onnenftrafjl ift,

ber itjn 511m neuen Seben erroedt.

Die reinfte ©eelenfiarmonie führte fie jufammen. Daran
benft er roofjl, roenn er ifjr §uruft: „2öir motten bie Sftelobien,

bie ber ©djöpfer in unfere ©eeien gelegt, un§ audj fröljtidj

bor fingen 5U unfrer Suft unb greube!"

n.

Dod) audj anbre ©timmungen finb in bem einfamen Spanne

im fernen ©cfjroeijerfanbe mächtig. Bor allem erfaßt ifjn gar
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oft ba§ $eimroelj, bie ©eljnfudjt uad) Sftagbalene, nad) Sari,

tiac^ allen feinen Sieben. Oft, wenn er fo boran benft: 3öte

roäre e3, roenn jefct ÜUtogbalene unb bein Sinb neben bir gingen!

roiU ifjrn baS SBoffer in bie «ugen fc&iefien. Sllle $§ilofopljie

Pft nidjt bagegen. ©r fjat bodj fdjon fo mannen Serluft

ertrogen müffen — ober er fann fidj immer nod) nitf)t jur

ftiufje jmingen. Oft erfajjt ifjn eine roafjre 3lngft, er fönne

ÜIRagbalene unb bie 3$rigen Verlieren. 3)ann mödjfe er ber*

jroeifeln; benn bann fommt ifjm jcbe Minute, bie er fern Don

ben ©einigen jubringen muß, roie ein frevelhafter SWaub an

feinem ©lücfe bor. %n folgen Momenten möchte er am lieb*

ften alle§ berlaffen unb Ijeim eilen. @r ruft in einem folgen

Slugenblitfe au§: „Kroger ©ott! Sollte feine £itfe für midj

fein — idj tritt e3 ja tragen, ftitl unb ergeben ; aber bei Dir

mödjt' idj fein, meine ganje ©eele in bie ©eine hinüber er?

gießen, $)ir erfdjliefjen bie berborgenften Saiten meinet SebenS

unb 28efen3, bag $>u bereinft mein Slnbenfen iu boller Älar*

Ijeit feft^alten fannft, baß $>u bei meinem Sinbe bereinft für

ntid) jeugft, baf* $>u ein roaljre§ öilb fetneS 5$ater8 iu feinem

$er$en erroedfen fannft."

(£r feinte ftd) in folgen trüben ©tunben audf) nadj

StRagbalenenä Siebe unb Pflege. $on ifjr fommt üjm boa^

ber befte £roft! (£r bittet bie ©einigen, nidjt irre an tfjm

§u roerben, nidjt ju meinen, er fei fcljroad), l)altlo§ unb feig

geroorben. $)a§ ift ntd^t ber gaff. $lber ba§ Sidjt ber rein*

ften Siebe, bie ifjm fo unerwartet nod) am Äöenb feinet Sebent

aufgegangen, mödjte er über fidj ftrafjlen laffen in feinem Döllen

©lan^e. „@rabe ba3 #errlid)fte unb ®öftlid)fte im aRenföen*

leben, bie weibliche 3art^eit unb SRtlbe, bie Sanftmut unb
©ebulb, bie eroig neue, unermübete Siebe, rote fte nur in eblen

grauen fiel) rein barftefft, fjat er $u lauge entbehren müffen,

um nidjt jefct roie ein ©einiger barnadj ju Verlangen." ©eine

ganje Sage brängt ifjn batjin, ben Slugenblicf ju benufcen. 3n
ülftagbalene unb feinem ffinbe fonjentriert fief) äff' fein Sühlen
unb ©enfen; bie beiben finb ber ÜXfttttelpuuft feineS Sebent

-geroorben: fjat er nun nidjt ein Sftedjt, nadj bem lebenbigen
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Serfeljre mit feinen Siebften fidj $u fernen? $)ie Siebe toitf

erliefen fein; fo miü aud) er &ti$tn unb Späten feljen, um

j

fief) ber Siebe erfreuen $u fönnen.

©djaumberger Ijat aud) fd)mad)e ©tunben, in benen er

fürdjtet, SRagbalene fönne oon U)tn laffen. fönne iljm untreu

toerben. @r Ijat $u Diel Sieblofigfeit im Seben erfahren müffen,

f)at ju oft, ofjne olle Urfad^e, Siebe unb Xeilnaljme oerloreu

unb anbre, unljolbe (Smpftnbungen an beren ©teile treten fetyen.

3)ie Briefe ber Söaut beruhigen ijjn fefyr balb, fobaft er roeifj

:

„£)ie legten Sage in ber $eimat maren fein Sraurn; ba§

ebelfte äßäbdjen ift rairfndj 3)ein, ift 2)ir gan$ $u eigen gc*

geben in Siebe unb Sreue!"

©r brauste audj biefen Sroft. (5r Ijat getragen, tua§

iljm ba§ ©efdjitf auferlegte. SBenn aud) nidjt immer ftill— aber

er Ijat bod) aufgehalten, Ijat fidj „nid)t unterfriegen" laffen,

$at fidj ftet§ bie Sreifjeit be& ©eifteä, bie fteinfjeit be3 ©trebenf

bemafjrt. ©cfjon in SBeifcenbrunn glaubte er alle finftren

©tunben überrounben, aU ättagbalene, für ifjn in SSaljrfjeit

ein (Sngel be$ Sid)te3, trofc alleS (Slenbeä, atteS Sammelt

I

unb — be§ $obe§, fidj ifjm oerlobte. $lber in ber ©infamfeit

j

unb ©tille in SDaooS froren alle finftren ©ebanfen au§ ben

j
SSinfeln feiner (Seele tüieber fjerbor, unb nidjtS moffte fie

bannen! @r mufj fidj erft tüieber an ba§ ©lürf gewönnen.

5Da§ ift 9ftagbalenen§ Aufgabe, ©ie fott ifjn tüieber an Siebe

unb Sreue, au ©lücf unb toafjre greube gtauben lefjren.

©djaumberger empftnbet ben Xrennung8fdjmer$ tjerber

unb bittrer al§ ein anbrer. bitter Sammer ber etüigen Zren-

I uung, ben er ja fdjon einmal Ijatte übertüinben müffen, fam

tüieber, unb bie Hoffnung auf ein Sßicberfeljen mar fo gering.

(Sinmal füt)lte fid) ©djaumberger ben ganzen Sag fo namenlos

elenb. ©3 famen tüieber SobeSgebanfen über itju. Unb ba

quälte ifjn befonberS ber ©ebanfe, baft er nun üicfleid)t I;in=

fterben müffe, ofjne feinen Sieben aud) nur ein üotf*

enbeteS SBerf Ijinterlaffen $u fjaben, ba§ ein bleibenbeS 3*u 9
ni§ für ifjn fein mürbe. 510er inbem er an Sftagbalene badete,

fam ifjm ein füfcer Sroft: er fjinterlä&t ifjr bod) etroa§ ©an5e§
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— feine Siebe! Unb muß er früfje fcfieiben, bann tt-erbett

bod) feine Briefe für il)n ^eugen, nnb nodj in fpäteren gn^ren

werben biefe ©lä'tter SNagbalenen fagen, nrfe fefjr er fie gelie6t.

Unb feinem Sinbe mirb fie ben Sater fennen lehren ; fie wirb

il)in üon feiner Siebe fagen. 2öa3 fann erficfi meljr münfcr)en?

„gortleben im 5(nbenfen ebler sIRenfd)en, erfannt f ein

in feinem tiefften ^nnem: ift *> a 3 t) ö cf) ft e ®tütf

ber Söelt."

äftagbalene l)at if)m im glitt Sttofen getieft. (Sie ftefjen

nun im ®lafe bor ifjm unb ersten ifjm bon ifjr, bon feinem

Sinbe, bon ber trauten Weimar. Da§ £eimroel) miß ifjn über*

mannen. $ätte er trüget! (£3 ift tuafjr, in DaboS ift e§

fd)ön, aber in Söeißenbrunn ift'§ bodj norf) fdjöner! (£r mödjte

tuieber einmal bie Stimme ber Q3raut fjören, mödjte im freunb?

liefen ^farr^aufe bei ifjr am fflaw'er fifcen. (£§ ift roof)l ein

grof$e§ Ding um bie Erinnerung unb ein gröf$ere§ um bie

©etuifeljeit ber Siebe — aber bod) roitt iljm ba§ manchmal

nidjt genügen. Die £age, ba fie fid) ganj gehörten, finb ifjm

tt)ie ein £raum; ma§ toorfjerging, mar 5toar aud) fdjön, aber

ba trübten bodj nod) 3U öiel ßmcifel, Sorgen unb kämpfe
bie reine ©mpfinbung.

„Still fein unb fjoffen! ift ein fo f)errlid)e§ Söort; aber

e3 ju befolgen, mitt ij)m fo fdnuer gelingen; ba3 $er$ möchte

immer fo gern feinen SBiCfeu fjaben. Dodj roenn man ben

9Mut t)at, e§ red)t ju wollen, bann wirb aud) ba3 Scfywerfte

leicht."

ra.

$lud) für fein geiftigeS Seben erhofft Sdjaumberger eine

Söiebergeburt. SCRandjer alte ^ißftanb fott fief» in Dabo§ öer*

lieren; aud) geiftig will er al$ ein gefunber, ftarfer ffllann

beimfefjren. ©djon ift bie franffjafte Aufregung feine§ ©eifteS

überwunben; er ift rufjig unb flar geworben tüte in feinen

beften Stögen. @r empfinbet fogar wieber eine gewtffe jugenblidje

griffe unb Spannfraft be§ ©eifteS, bie ifnn leiber fo lange

fehlte. SÄit frifa^er guberficfjt, mit fjeitrem Vertrauen blieft
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er in bie 3"funft; er Ijofft wieber im ftilleu ®emüt, unb

„ßoffnung läßt ja nid)t 511 @d)anben werben". 2Iud) feine

<Sef)nfud)t ift ruhiger geworben. Die Siebe fjat nicfjt abge*

nommen; im (Gegenteil, je£t, in ruhiger ättilbe, erfüllt fie erft

red)t alle SBinfel feiner Seele; fie ift bie belebenbe 28ärme,

ber er fein geiftigeg 2£ofjlbefinben )tt banfen f)at.

©djaumberger ift ruljig unb gefaßt; niemanb fieljt iljm

an, wa3 er tief innerlich trägt, S(u3 ben ©efjnfudjtSfdjnieräfit

erblüht boef) oud) manche l)olbe greube, unb er ift jetyt fo weit

erftarft, baß er tragen will, baß er fid) jur föufje ^Wingert

fann. SBenu bann mandjmal bie Jßfjnntnfie fommt unb t|m
Silber einer fyolben ßufunft boxmalt, bann benft er au bie

Arbeiten, bie er für ^agbalene bollbringen will, bie ba$u

Reifen fotten, bie golbnen träume 511 oerwirflid)en, unb ba£

öerroanbelt ben ©d)mer$ in Srcube unb Hoffnung.

9?id)t baran wollen bie Verlobten atfein benfeu, wa§ fie eln<

anber fein wollen, fonbern aud) baran, wa3 fie einanber fd)on

finb. «Rirfjt immer mit Sagen unb fangen wollen fie fortan

in bie Brunft blirfen, fonbern fid) aud) freuen iljreS gegen*

roärtigen ®lücfe§ unb be8 ©lücfe§ i^rcr Vergangenheit. 9?id)t

fie allein geftalten ja ifjre ßufunft, fonbern babei fommt aud)

eine fjöfjere ßanb mit in§ ©piel, bie bod) juleljt ba§ *8efte

für fie tfjun muß. ©ie Wolfen feftt)alteu an bem tjerrlidjen

(glauben if)re§ Vater§, baß ©ott perfönlidj iljre ®efd)irfe gar

gnabenboÜ leitet unb if)c SßefteS im ?luge l)at, aud) ba, wo
feine Söegc wunberlid) finb.

(SinS foll nun ein ©übe f)aben jwifdien ben Verlobten: ba§

öiele Sßfn'lofopfn'eren über fd^were Dinge, ©eljr au§ be§ .§er5en§

liefen fommt ba§ fräftige SBort ©d)aumberger£: „3>d) fjabe

ben ganjen Krempel birf fott ; jefct wollen wir un§ bloß unferS

©lücfeä unb unfrer Siebe freuen unb un§ erquirfen an ber

©ewißljeit, baß wir un3 angehören, baß nid)t3 metjr auf ber

SSelt unS trennen fann." Veibe wollen fie glauben an iljre

gegenfeitige Siebe unb Sreue. $n bem Söorte liegt biet:

Glauben! Da§ ift ba3 (Srfte unb ba§ Setzte. ,,©ie bürfeu
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nie aucinanber jnmfeln, unb mcnn eine Söclt gegen fie ouf-

ftäube!" SBaS fie jefet öeibe ertragen, wirb bereinft i^r ©lütf

toergrö&ern ; ma§ fie jefct entbehren müffen, ba§ mirb bic ffette,

ba3 93anb fein, baS fie feft unb fefter Vereint.

©d)aumberger träumt fid) oft au 9){agbalcncu§ (Seite unb

mad)t mit il)r unb ffarl Spaziergange. C, wenn er jefct,

gereifter, ruhiger, tuic er ift, nod) einmal in ©cfunbljeit unb

ffraft roirfeu, wenn er au SKagbatcnruS ©eire ein neue* Sekn

fid) geftaltcu föttiite!

Siefer, als mclleid)t gut ift, träumt er fid) in fein ju--

fünftige» ©lütf, in bie befriebigte ©tille iljrer J£)äu§lid)feit, in

\i)x innigc§ 3ufammenleben hinein. „3e(U fd)on benft er, luic

Ijerrlid) c§ fein roirb, menn er mübe unb matt, uerftaubt unb

Vertrorfuct, in il)r lidjtcä, freuubltdjeS ©tü6d)cn tritt, lote fidj

ba ffad an feine ffuie fdjmicgen loirb unb fein 2Beibd)en

lädjelnb, mit ausgebreiteten Trinen ifjm entgegeneilt, fo fauber,

fo frifd), fo Reiter wie ber tauglän^cnbc borgen!"
©djaumberger mödjte fo gern in ber 3*ü(Ic mäunlidjtr

ffraft in feinem fünftigen £>au£l)alte ftef)cn, ttrirfen unb ftreben,

baß 9tfagbalenc mit freubigem ©tol^e fid) fagen fönutc: SÄeiu

SRaim ift ein nüfclid)e§ ©lieb ber menfd)lid)en ©efcllfdjait.

„6r möchte fein, mic er früher mar, Wo ein IjcißeS Jeuer

in feinen Albern pocfjtc, ein glüf)enbe£ SebenSgefüfjl ilju burdj;

braufte, wo ifjm feine Aufgabe &u groß, 511 fdjroer mar, mo

er Stfübigfeit gar nid)t fannte." @r fdjreibt barüber: „SBofjl

Ijat ein foldjcS Beben aud) feine ©efafjren; eS ift bieS ein

f)eif$e£ fflima für ba£ jarte Sßflänadjeii ber Siebe. 3unod)ft

§mar fdjiefet baSfclbe umnberbar üppig empor, l)errlid)e 83lüten

prangen in uufagOarem garbenfdjme^e, beraufd)eube ®üfte

ftrömen au§ — aber e§ broljen aud) große ©efafyren. Sludj

bic ©türme rafeu mit furdjtbarer ©emalt, äerfdjmettcrnbc )ölifce

5ucfen, ertötenbe £>agelfd)auer bleiben nidjt au§. Und bleiben

biefe ©efal)reu fern ; unfre Siebe ift nidht ein jäfycS Aufflammen,

ein ©lül)en unb ©rennen, fonberu ein ftiUcS, verborgenem

2$ad)fen unb SBerbcn, ein milbcS £eu$ten."

Digitized by Google



— 253 —

IV.
sD?agbn(cnen foff feine Dtegung feinet ©emüteS Verborgen

bleiben. 9(ffe§ miß er ifjr anvertrauen; mie ein Spiegel
[oft fie jebc

r
audjbie leifefte ©emegung feiner Seele

jurucfftrat)ten. Tic ©riefe, bie fie firf) gegenseitig fdjreibcn,

fotten etu>a3 £>öfjere8 fein nl§ eine bloße ©enadjridjtigung, roie

e§ rjüben nnb britben geljt ittib ftcf)t. 3ljm liegt bnron, immer

fefter baburdj mit ber ©raut geiftig 511 toertuadjfen. ®r wirb

iljr nie ba§ ©eringftc feinet innertieften Sebent toerfjeimtidjen.

Sie fott e$ tniffen, tuic ba§ tuedjfefubc Smpfinbeu
unb 3)enfen in ifjm auf* nnb abwogt, ©eine ©riefe
an sHagbalenc finb $ul$fd)lägc feiner Seele. Sie

finbet ifjn bnrin mit allen ©orangen nnb SRihtgefn. Damit

ift iljr eine l)errtid)e ©elegenfjeit gegeben, in offer Stiffe il)r

Sefcn mit bem feinen auf einen Jon 511 ftimmen. 2(ud) er

Ijordjt jn auf fie. 2£a§ er if)v fdjreibt, Jebc Seile, iebe§ SBort

— ba§ ift er gan,}. Gr ücrljüfft ifjr nie, aud) nur im ge*

tittgfien, etroa§ au§ feinem Innern, ftlar, mie bor üjm felbft,

liegt feine Seele Vor iljr.

greilid) genügt ba§ ©rieffdjreiben feiner Siebe nid)t. „%m
•Oerzen ftnlt er immer lange, lange Sroicgefprfidje mit ber

©raut: i()r IjolbeS ©üb, i()r euge(veiuc3 Söefcu ift ifjm immer

bor klugen, ift fein Iroft nnb feine 3mibe." Söenu if)it

mund)mal bie ©cgentuart mit ifjrem Glenb nieberbrüefen roiff,

wenn er feinen $(u$gang mefjr fielet au§ ber Dunfelljeit feinet

©efdjirfe§, bann ift e§ 9Wagbalcnrn§ ©ilb. ba£ ifjm neuen
s
JKut, Sroft nnb Vertrauen 5uläd)ett, beffen Wnblicf if)m ©al*

jam in3 tuunbc £>er,} träufelt. „Sftagba leite ift ba§ ftiffe $a*

rabieS feinet ^er^ettS, in ba§ er fidj oft )urücf)ie$t. 3>e ärmer

unb erbärmlicher ba§ Seben für ifjn ift, befto fröl)(id)er em*

pfinbet er ben SReidjtum Ujrer Siebe, unb ftolj unb frei ergebt

er ba§ $aupt: — er ift ja fo glücflid).

"

Unb nidjt blof* burd) ©riefe unb nid)t bloß burdj ©c*

banfen xo'\\i Sdjaumberger fid) mit ber ©raut in ©erbinbung

fefceu. „Die eroigen Sterne grüßen fjerein in fein ftilleS Stüb*

cfjen, tüte in ba§ iljre. Gr fenbet itynen feine ©rüße an bie
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törout; fidjer werben fic in fjolbem Traume ifjr atle£ über*

bringen öon ifjm."

V.

6d)aumberger bittet SWagbalene, nidjt $u fyod) öon if)m

ju benfen. „@r ift fein MuSbunb, er füfjlt ftdj als ein gar

armer, fd^madjer, roanfelmütiger ätfenfdj. <Sr bebarf mel)r a(3

mancher anbre Ijelfeuber güljrung." 9htr ein£ jagt er Don

fid) felbft : fein (Streben ift rein unb aud) fein |jer$ unb fein

2eben. $lber aud) barin meift er bie Sßraut fid) nod) weit

überlegen; fie foll ifym aud) hierin Reifen, meiter $u fommen.

SSenn er fein gan^eö Seben fo red)t emftljaft burdjmuftert,

fo finbet er, baß er bod) eigentlid) gar nidjtä bebeutet. @r

finbet, baß er nidjtö ift alä eine „in fid) felbft lebenbig ge;

morbene Sammlung öon ®ebanfen unb ßmpfinbungen anbrer".

MeS, mag er tfjut, ift nur bie Söirfung öon ©inflüffen, bie

anbre auf ausgeübt, ober ber Sfteflej öon £>anblungen,

bie er öo^ieljcn fai). QaS miß if)u oft traurig unb öer^agt

machen. (£r fommt fid) bann bor mic ein 93renngla£, ba3

bie 5erftreuten SMdjtftraljlen fammelt unb auf einen Sßunft

bereinigt. „28er ba§ nun nidjt feunt, ergebt ein ®efd)rei über

ba§ munberbarc £id)t, öon bem Sörennglafe fjeröorgebrad)t,

unb ift bod) nur eitel erborgter ©lan$ unb Schein, unb oljne

ba§ 2id)t märe baä ©rennglaS ein eiäfalteä, lidjtlofeS 2>ing."

Slber wenn ifjn aud) bicfer ©ebanfe nieberbrücft, baneben

liegt bod) gleid) ein anbrer, ber ifm tröftet. (Er Ijat bie ßidjt*

ftrafjlen alle getreulich gefammelt, bie bcn *8rennfpiegel

feiner (Beete trafen; er fjat manche* günflein aufgelefen unb

treu im ^erjen beroafyrt, ba8 fouft öerlorcn märe; er fyat

alle biefe Sicfytlein in feiner ©eele ju einem milbcn Seuer er*

glühen laffen, öon bem öießeid)t aud) mancher ßid)k unb
SBärmeftrafjl auSgefjt für anbre ©eelen, unb bie (Srljaltung unb
ba8 2öad)3tum biefer glommen ift bod) aucty ein roenig fein

Söerf: barum freut er fid) immerhin, baß menigftcnS foöiel

2id)t iljm gegeben mürbe.

3fc Ijöljer i^tt 3ftagbalene ftellt, befto bemütiger erfennt

er feine Unmürbigfeit, befto fd^mer^lidier empfinbet er alte
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Mängel feineS (TljarafterS, unb er müßte grabe^u mutlo§ unb

Verjagt werben, wenn uidjt ein ernfter Sölde in ifym lebenbig

toäre, bem Ijofjen 9ttufterbilbe naf)e fommen, ba£ ifjm bor*

fajroebt.

©ic jc^ige 3eit ber Trennung wirb nidjt ofjne Segen
bleiben. Semen fie bod) babei, befd)eiben fein, bemütig unb

gebulbig: lauter föigenfdjaften, bie ba§ äftenfdjenfjerj

nur fdjwer unb unter ©djmerjen lernen fann unb
bie bod) jule^t ba§ ganje SebenSglücf ausmalen. ©ie

muffen freiließ früfje lernen, ba§ ©lücf gan$ wo anberä $u

fudjen, al3 wo e£ gewöfjnlidi) gefugt wirb; aber baß fie ba£

©lürf bod) gefunben, wenn aud) alle äußeren Söebingungeu

bofür fehlten, ba§ muß iljnen ein troftreid)e§ Beiden fein,

baß fie auf bem rechten SBege finb. 3$r ©lücf ift rein unb

fa)ön; wenige weltliche greuben mifdjen fid) ja brein. (£rft

im Kampfe ift Semäljrung möglid), unb ein Seben ofyne 5ßrü^

fungen ift fein Wal)re3, Dottel Seben. Sftre S5erl)ältuiffe finb

ein fdjarfer Seljrmeifter jur ©ebulb unb jum Söeljarreu;

bietleicf)t werben fie fpäter erfreut burd) bie Snidjte biefer

gerben ©dmle!
®r bittet bie Skaut, nidjt ju beringen: „£alte nur feft

an Seinem frommen ©ottuertrauen! SBenn e§ Sir in ber

SBelt 5U eng werben miß, bann flüdjte Sid) hinein in bie

ewige Siebe, beren ^Ibglanj fo rein in Seinem ^er^en glnfyt.

Vertraue auf ©ott, e£ wirb atte§ gut werben; Su wirft

einen inneren SReidjtum au£ biefer 3eit gewinnen, ber wie ein

erquidenber Xau unuergänglid) Seine ©eelc erfrifd)en Wirb."

5lucf) er fennt ben £roft unb bie 9ftad)t eine§ ernften

©ebete§ gar wol)l; bie ftille Erhebung jum £ödjften, bie

innere ©elbftreinigung unb ©elbftbefreiung, bie er jefct oft

an fid) &ott$ief)t, ift ein ©ebet.

Söenn er aHe§ unb aUe^ überbenft, wa§ iljm Sftagbalene

gemorben ift, bann wallt feine ©eelc auf in bem Reißen ©e*

Iö6ni§: „Vergelten fann id) Sir freilief) nidjt, aber lieben

Witt id) Sidj, wie uod) feiten eine fjrau geliebt worben ift,

Ijegeu unb pflegen will idj Sidj wie meinen Augapfel, al§
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mein foftbore§ Sleinob, fo Iniige nod) ein 9(temjug in meiner

»ruft ift!"

VI.

$oS ift ©djaumbevger in feinem Seibe ber Ijerbfte ©tadjel,

bafj er ber 33rout nur Seib bringt, ffir möchte manchmal fafi

^agen: Söirb fie audj beharren? $lber ba gebenft er jene§

9(benbfpa5iergange8 im SSeißenbrunner ©cfjloßgarten unb ifjre§

©djroure§ — unb fein ©eift tütrb frei unb Reiter. 2Sa§ aud)

Fommcn mag: fie finb einS, fie ftnb unzertrennlich öerbunben.

tiefPer ©eetc fommt ba§ bertrauenbe äöort: „$u mirft

mid) nid)t berlaffen, ©u mein §offnung§ftern unb 9?ettung$>

aufer! 0, idj märe Derloren oljne £)idj! ©arum ^attc SDu

nur bei mir au§, bleibe treu, liebe micf) — unb idj miff nidjt

$agen ! Sftocf) bin idj deiner nidjt roert, ober id) miß e§ mer*

ben; id) roiH nid)t ablaffen, id) roitt ringen unb fämpfen, bog

Xu roenigftenS, roenn un§ eine lange Bereinigung nid)t ber*

gönnt fein foHte, mit greuben auf ©ein Seben an meiner

Seite juriicfblicfen fannft."

©ein Seben fommt iljm bor al8 ein „rounberbareS ©mg".
Söiebtel Siebe ^at er gefunben, roie roenig ©lücf fonnte er

bafür geben! 2Ba§ mirb feine Siebe 9#agbalenen bringen?

©d)on je£t nic^t§ aU Jammer unb ©ram! Unb mirb ifmen

mirflid) nod) ein ©tttcfSmorgen aufgeben? Sftandjmal fommt

ber Jammer menfdjlidjer Söebürftigfeit über ifm — roenn er

bann frönen f)ütie, roäre e§ gut. 2tm Uebften möchte er

bann bie SBelt bon allem fölenb befreien burdj große
erlöfenbe Saaten — aber er ift franf, unb fo muß er

benn bie ©lut fidj in fidj felber berjefjren laffen.

3mmer roieber flogt er, baß bie bittren (Snttäufdjungen

be£ Sebent fo balb über SRagbalene hereinbrechen. ift

einmal fein ©efdjicf: 28o er Eintritt, jerftört er ba3 ©lücf

unb bie greube. ©djmerjbott ruft er auS: „Wien, bie midj

roafjtljaft lieben, bringe id) SBelj unb Sammer! Söarum muß
aud) ©idj in ©einen fcf)önften Safjren mein trübe§ ©efdiicf mit

feinen bunffen Ratten bebecfen ? Söarum muß ©ir ba3 $ofy
gefüfjl be§ SebenS fo namenlos Verbittert roerben?"

Digitized by Google



— 257 —
$lm 16. (September, feinem $ochjeit§tage, benft er 5U*

rücf: „£eute bor fünf Sohren! $>a§ mar auch einer bon
ben iammerbollen greubentagen, an benen mein
Seben fo retc§ tft! äBetdje fur$e ©panne 3eit zmifchen heute

unb bamalS — unb boch, meiere (Srlebniffe liegen ba^mifchen!

Saugte auch affeS fo fommen? 3$ fage mit bem ©djulbauer

in meinem „Sater unb ©ohn": freilich ^at§ fo fommen
muffen ! ©onft hätte fiefj ja bie Siebe nicht fo Ijerrlidj ermetfen

fönnen.' — 3)a§ richtet auch mich auf. 2lu§ allem 2eib ift

ja bodj nur Siebe ermacfjfen. 3)ie Siebe mürbe nicht mit

meiner toten Slara inS ©rab gelegt — au§ ihrem ©rabe er*

bläßte bielmehr fortbauernb neue Siebe."

VII.

3)ie fummerbollften ©ebanfen ©djaumbergerS fnüpftett

fidj an fein ®inb. 3hm gegenüber füllte er fid) am meiften

berpflichtet: er hotte ihm ja nicht blofc SBater §u fein, fonbern

auch bie tote Butter §u erfefcen. ©ein ganzes $er$ ^ing an

bem Snaben; beffen ®lficf &u begrünben, mar ba3 £aupt$iel

feine§ Sebent 2Ba§ er aud) plante unb au^ufü^ren trachtete,

e§ lief alles barauf hinaus, bem geliebten ffinbe eine fixere

Sufunft ju bereiten. SBir miffen, mie nach ®lara§ Stöbe ein*

jig ber SBlicf in bie $tugen be§ SinbeS ben Sater bor SJer*

5meiflung rettete, loie er bamalS fidj nur beSfjalb an fein

elenbeS ©afein Hämmerte, um ben Knaben ntdjt ^tttfToS ju*

rücfjulaffen in ber falten, fremben Söelt. Unb bodj —
- mie

menig fonnte er bem Sinbe fein ! ©eit %af)x unb Sag beinahe

^atte er ftd) faft gar nicht um baSfelbe fümmern fönnen; er

mar ju feljr mit fid) unb feinen *ftöten befdjäftigt. 2113 er

bon SBeifjenbrunn fortging, mar einer feiner bitterften @<hmer*

$en ber, bafj er baS Jfinb 5urüdlaffen mußte.

©o tft eS benn fein SBunber, bafj auch in feinen ©riefen

mie ein leifer Slageton immer mieber bie ©efjnfudfjt nach

feinem ffnaben burchflingt. Söoljl $8tt er männlich an fidj,

berbirgt nach £elbenart feinen ©chmerj, bemalt fidj auch in

ben ©tunben, ba er einfam auf feinem SeibenSlager bahinge*

geftreeft liegt. Slber unmiUfürlicf) entfdppfen ihm bodj bis*

SRiJMuf, $einric§ Sdjaumtetaer. 17
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freiten foldje ^erjen^töuc — gegen feinen Sßtllen. $)ie Saters

liebe ift ja auch eine uon ben golbuen (Saiten in be3 £)ichter3

©ruft, bie. toom £>aud)e be§ <3celenleibe§ berührt, ergreifenbe

$öne binüberfenbet in bie ferne, ferne £eimat.

(Sdjon anf ber Weife nach S)a&o3 benft ©chaumberger

feinet ffnaben. £)cit bem ©cbonfen an i^n finft er auf fein

Säger; in ben ©riefen an bie ©raut bittet er tt>iebcrf)oIt:

„©ei meinem Sinbe eine Butter!" 3n ®at?o§ angelangt, ift

e§ mit fein GrfteS, §u fragen: „golgt Sari? 3ft er ailc*) nrtig?

©icttcidjt fd)enfc id) i(;m näd}ften§ ein ®efd)id)tdjen, meun er

brat) ift unb ber SSftama gef)ord)t." W\t inniger grenbe er=

fäljrt er, bafc 9ttagbalene morgend unb abenb§ mit bem Stnbe

betet. Smmer mieber bittet er bie streue: „©ernähre bem

Sinbe 3)eine Siebe! S)enfe immer: toaS 5)u Hjm tf)uft, ba§

tfjuft SDu taufeubfad) mir unb feiner SWutter." (Selten bergifjt

er in einem ©riefe, il;r für aUe§ 511 banfen, n?a§ fic bem
Knaben erzeigt. Söenn er in $)aöo§ eine junge Butter mit einem

Sinbc ficl)t, 0, bann flopft fein $erj! 3m (Reifte brürft er ©raut
nnb fiinb an fein ^erj, er befielt beibc bem ©dmfce be§

£öd)ften, er fegnet fie. ©ein §erj gc()ört ihnen etuig ; wenn
auch feine Sraft ber 2Selt geroibmet merben mu&, ihnen ift

bod) juerft unb ^umeift atteS eigen, tua§ er benft unb tljut.

Manchmal roirb bie ©efjnfudjt übermächtig in feiner ©ruft,

fobafc er aufruft: „2öenn id) nur $)ich unb mein Sinb um
niic^ f)aben bürfte, 0 tüie glüdlid) mollte ich fein!"

©djaumberger beneibet faft bie ©raut; beim fein Snabe

fpielt ja um fie; feine unfdjulbigcu klugen blirfen herScn§?

freubig &u it)r empor, (£r möchte fo gerne auch einmal fein

Sinb fef)en. SSie fommt ba§ fo rec^t au§ einem äärt(idt>en

©aterfyeraen, roenn er fd)reibt: „0, tt)a§ maebt benn mein

fleiner ^erjfäfer, mein Sari? 3>ft er geroachfen? Solgt er unb

ift er artig? $ch ®ott, ba§ Sinb öermiffc ich täglich fchnterj-

lidjer! 3c£t meifc ich erft, wie fo feft ein Sinb an ba§ (Altern*

tjerj gemadjfen ift." 2>ie Sftofen, bie ihm Sftagbalenc fanbte,

erzählen ihm bon ihr unb fron feinem Snaben. (5r ruft ou§:

„Sönnf ich ®"<h ^od) einmal, nur einmal jufammenfehen!"
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VIII.

9#it ©cffmeraen erfährt Sdjaumberger fpäter, bafi ®ar(

manchmal fein guteä ftittb ift. (£r fdjreibt: „Sage ifjm, ba§

fjabe feinem $apa fc^r leib getfjan, unb ber Sßapa fei beinahe

bö3 geroorben!" (£r Ijat fdjon oft feine ®ebanfen über ba§

®inb gelobt. 3^" ©igentümlidjfeiten f)at er an ifjm bemerft,

bie er nid)t anber§ al§ franfljaft nennen fann: eine übergroße

SBeidjfjeit unb Sftei$barfeit auf ber einen, eine gemiffe Starrheit

unb Unbeugfamfeit auf ber anbern Seite. (Sin IjeftigeS 3öort

fann ben Snaben ^u £(jränen rühren unb fjeftig erfdjrecfen,

ofme bog er feinen Xrofc aufgiebt. (Sr fann aud) einmal red)t

gut fein Unredjt einfeljen; aber e§ bauert bei ifjm ftetS eine

SBeile, bi§ er fid) felbft überminben fann. dagegen Ijat ber

Sßater fd)on immer angefämpft. (£3 giebt nur ^mei Littel,

biefe Sd)tüädjeu unb Sefjler ju befettigen : Siebe auerft, eiferne,

unbeugfame Sonfequenj bann! Sd^aumberger freut fid) innig,

ba§ 99£agbalene felbft bie (Smpfinbung Ijat, al§ fei bie ßiebe

ba§ einzige (SrjiefjungSmittel, toelcfje^ ifjr jufomme. @r möd)te

nidjt, baß fie einmal eine ernftlidje (Strafe au3fpred)C ober

tooßjiefje. Äommt er Ijeim, fo fott ba3 feine ernfte Sßfüdjt

fein, Strenge ju üben. SDer Snabe fott in Sftagbaleue bou

Anfang an nur bie Siebe, bie 9#übc unb bie 93erföf)nung

fennen unb lieben lernen. $ber ben (Srnft mödjte er bod)

aud) nidjt bermiffen ; er bükt bringenb, $ro£ unb UugeI)orfam

um feinen $rei§ ju bulben. %e§t finb ba§ nur Unebenheiten

in ber SinbeSfeele, bie fid> burdj einen leidjten $rutf au§*

^leic^en laffen. Söerben fie aber bernadjläffigt, bann geftaUen

fie fid) §u redjt gefäfjrlidjen $lu§nmd)fen, bie mit bem Keffer

in fdjme^after Operation entfernt roerben müffen. ®arl muß
fid) an ftrengfte Drbnung in allen fingen unb an pünftlidjften

©efjorfam gemöfjnen. Unb ba mödjte Sdjaumberger nun $?ag*

bafenen£ SKutter bitten, fidj feiner anzunehmen, i(;m ben SBater

ju erfe&en im (Srnft unb in ber unnadjfidjtigften Strenge. Sic

Wirb Sßagbalenen unb ifjm gemife gern biefe £ilfe leiften; fic

ift ja SWeifterin in ber ©rjiefjung, nrie fie an iljren £ödjtern

fcettriefen ljat. SDarum: „ein föütdjen parat galten— e§ tfjut not!"

17*
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Um ferneren unliebfamen Sorfommniffen borjubeugen,

tnadfjt £cf)aumberger bie SBraut ouf eine päbagogifdje ätfaßregel

aufmerffam. ®arl fommt nun in ba§ 5111er, tt)o fid} mit bem

«Spiele leife audfj nüfclid)e fcfjätigfeit berbinben muß. ©r em*

pfietylt iljr belegen ^Befestigung be§ Knaben nad) gröbe^

fcf)en ©runbfäfcen: ©täbdjenlegen, *ftäfjen, -iftefcjeidjnen, ©rbfen*

arbeiten, gledjtorbeiten mit buntem Rapier. $)iefe einfädln

2)inge erfparen eine Unmaffe toertlofer ©pielfadjen; fte ftnb

al% ©räiefjungStmttel ganj aufjerorbettttidj mistig. 9l\vc bürfen

beriet ^Befestigungen nidjt übertrieben toerben, bamit bie

ßinber nidjt ju biet fifcen.

3m Sluguft Ijat ®arl einen Sameraben erhalten in ©buarb,

bem Sßffegefoljn 93agge§. Sdjaumberger ift fefjr bamit einber*

ftanben, baß fein Snabe nun einen Spielgefährten §at. ©eine

©efntfudjt nad) bem jungen ift toieber einmal fo groß, baß

er fie faum bedingen fann. (£r ruft au§: „SBann toerbe

id) 3Md) unb mein ffinb toieberfeljen? SSaS madjt SDein fleiner

Sari? @et)t 3$r oft unb lange fpajieren? Sßac^ft 3$r @udt)

beibe in§ £er§? Mdf) ©ott, toenn id) (Sudj nur einmal fetjen

fönnte! 3n meinem ©erjen ru^t 3fjr $ag unb 9tfad)t. $a
ift <£ure 2Bof)nung. 3d) bin in ©ebanfen fte» um unb bei

(£ud)." (£§ f)at i()m geträumt, er $ätte 5000 Spater gewonnen.

(£r berad)tet ba§ ©elb — aber je|t toäre e§ bod) ein rechtes

©lüd für ifyt. (£r toüßte, tt>a8 er tfjäte! ©r meint immer,

e§ müffe einmal ettüa§ SBefonbere$ fommen, er müffe einmal

unberfeljenS SWagbatene unb baS Sinb treffen unb in bie

Slrme fdjließen.

SBenn Sftagbalene biStoeilen iljrent Summer SBorte leifjt,

bann rietet er fte auf: „£)u ^aft ja einen gar ^errlidjen STrof*

in ben ^eiligen *ßflicf)ten, bie $u übernommen f)aft unb fo

treu übft. SBer bog an einem Sinbe tljut, toa§ $u tljuft,

ber barf fd)on nimmer besagen, ber muß immer ben Sopf
Ijodj unb frei tragen."

5118 tljm 9WagbaIene bon SarlS £rofc berietet, tljut ttjm

ba8 feljr tnelj. (£r bittet nochmals bringenb: ©egen £rofc
leine *Kad) fidjt! Dfnt* föute ift ein Snabe nidjt großaujieljen;
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ma§ jefct mit einem ©treibe abgetan ift, foftet fpäter fjunbert;

toaS jefct bloß „Ijetlfamen Jammer" erregt, erroecft fpäter 3orn
imb Verbitterung. 5llfo : nur nid)t fdjroadj fein bem Ätnbe

gegenüber!

äftagbalene fjat ©djaumberger ben öorfdjlag gemacht, ben

Snaben ganj auf bie Pfarre 5U nehmen. (Sr geftefjt ifjr, baf$

ber SBunfdj fd)on lange fjeimfid) in feiner ©eele lag, fie mödjte

ba3 ®inb immer um ftdj Ijaben. ©erabe bie ftiffen borgen*
amb Slbenbftunben finb für bie ©rjiefjung bie midjtigften Briten.

©d)aumberger roollte ber Vraut biefe neue Saft nidjt aufbür*

ben
; jefct banft er iljr unb ifjrer Ijerrlidjen Butter au3 tieffter

©eele für ba§ freiroillige Angebot. $ld), marum mufj er fo

arm fein, bafc er immer nur nehmen, aber nichts geben fann?

„®lara wirb Sttagbalene im §immel fegnen, unb menn nadjtä

ber Schein be§ 9ftonbe§ unb ber ©teme auf be§ ffinbeS 5ln*

gefixt fällt, ba ift geroift aud) ein liebenber ©eifteSgrufc babei."

©djaumberger bittet bie öraut, ftdj ben (Sigenfinn be3

flehten Vurfdjen nid)t §u fe^r ju £er$en ju nehmen; er ift

ja bocfj nodj eine gar junge ©eele. sJftagbalene forgt fid) ju

X>iel über bie Unarten Sarlä ab. (Sr ift ein %m\$e, unb bem
Vater märe e§ lieber, menn er nod) lebenbtger märe, ©ein

(Sigenfinn ift freilief) betrübenb, aber Sftagbalene fottte bebeufen,

ba§ alle Äinber ifjre (Eigenheiten unb Unarten fjaben. ©djaum*
berger fürchtet faft, Sftagbalene möchte auf benfelben 2öeg ge*

taten, ber aud) fdjon mandjen Sefjrer ootfftänbig unglürflidj

gemalt ^at: bie Unarten ber Sinber al3 perfonline $Be-

leibigung aufaufaffen. $abor mag fie auf ber §ut fein; märe

fie erft auf bem SBege, bann mürbe ifjr Seben eine §ötte.

©djaumberger mar immer ftreng in feiner ©djule unb

ftrafte oft Ijart — aber bie Sinber liebten ifjn bod), meil fie

mußten, ba§ fie nie au8 perfönlidjen SRücffixten geftraft mur*

t)en. SKagbalene mirb ifm aud) feiten über bie Unarten feiner

©djülcr ^aben flogen pren. ©djaumberger faf) immer bie

Unarten ber Sinber al3 Äranffjeiten an ober aU Äußerungen

einer überfprubelnben Sraft. (£r lieg immer bie Sinbcr feinen

Summer über iljre ©djledjtigfeit fefjen, aber nie fo, al§ fefee
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er borau§, fie mottten ifjn ärgern. „Der @räief)er barf fidj

mit bem Sinbe nicf)t auf gleiche (Stufe ftetten. 3ft fo ein

$inbe§gemüt in Slufruljr, bann muß ber ©eift be§ (£rroad)fencn

borübcr fdjrocben, roie ber ©eift ©otte§ über ben Gaffern.

9^u(;iger ©leidjmut roirft SSunber."

SWagbaleue foß nie bergeffen, bog fo einem f(einen (£igen*

finn fetber nitfjt roofjl. bei ber ©acfje ift, baß er audj ben 2rofc

unb ©rimm gern lo§ fein möchte. @r fann ficf) nur nidjt

felber Reifen. <Sieljt er nun ftrger, 3orn, Sfyränen unb Un*

gebulb bei feinen Pflegern, ttrie fott er bann feine Ungebulb

bemeiftern? Sftein, lieber ben (Sigenfinnigen gehörig ftrafen unb

bann gteidjgiltig feinem ©efdjicfe übertaffen, a(§ lange bitten

— unb um ©otte§ mitten nict)t be§roegen meinen ! äftagbalene

mag fidj beruhigen. Äommt ber Sater fjeim, fo mirb er fdjon

feinem ©öfjncfjen ben Sfteifter aeigen; er f>at nod) ganj anbere

Sinbergeifter gebannt!

Daß Sttagbateue bem Snaben redjt biete Stufträge 5U be*

forgeu giebt, freut ben Sater; ba§ ift eine gute ©d)ule. Die

befte (Srjiefjung ift immer, ben ffinbern Sefdjäftigung $u geben.

®r fragt: „(Etjfltytji Du bem kleinen audj manchmal ©e*

fd)id)ten? €>ingft Du audj nodj mit iljm? ©efjt 3>fjr Peißig

fpajieren? Sann Sari einige Serben?"
Daß ber Snabe bei einer roieberfeljrenben Unart enbtidj

bie föute befommen fjat, freut ben Sater. „@ine fo!d)e ©träfe

ift gar gefunb; fie frifdjt bie Siebe an unb fdjafft gar bieten

Unmut auS bem SinbeSgemüte fort."

Salb laufen benn aud) günftigere 9?ad)rid)ten über ben

fleinen <Sünber ein, bie ben Sater gar feljr erquicfen. 2tu8

ber £iefe feines ^er^enS ruft er au§: ,,©ott gebe, baß er

madjfe leiblich unb geiftig unb juneljme an Hilter unb ©nabe
bei ©ott unb ben äRenfdjen!"

©inmat Ijat ©djaumberger faft gemeint über ba§, toa&

ifjm SRagbalene bon Sari unb bon bem Seben im trauten

$fankaufe fcfjrieb. SBie arm ift bagegen fein Seben! 3>ie

Sraut fdjidte ifjm ßeic^nungen, bie [Sari gefertigt fjat. D>a

tt>irb ifjm ganj munberbar ju 9Wute/ (£r ruft au§: „D, e&

Digitized by Google



— 263 -

ift eine fjimmlifdje ffimpfinbung: $oterfreuben! £a§ 33aterfjer$

in ber gerne judt roofjt jufanunen beim $(nblitfe ber erfteu

©tridje nttb Sinieti bon ber £anb be§ fftnbe*, aber baä ©Kid
imb bie greube überwiegen bod) ba3 Seib."

$iet <3orge madjt beut Safer bie SRadjridjt, baß ffarl fo

Pitt ift. %f)m ift gan$ unbegreiflid), tooljer biefer Gljarafter*

$ug fommeu fotf; toeber 53atcr nod) Butter Ratten ettoa§ 3)er*

attige£ an fid). 3f)iu ift on 3 früher nie aufgefallen; er ljieft

$ar( ftet£ für ein gefunbe§ ®inb, ofjne befonbere ®aben, ober

audj ofjne befonbere Mängel, ©ottte biefe§ ©tillfeiu eine

Äranffjeit fein? (£r bittet: „®ieb mir reefit genau 9*ad)rid)t,

tote fid) «ort bereit! 2)a8 3n ©ebanlen fifecn' beim (Sffen

— toie ift ba§? 3ft er traurig? Ober fröl)lid)? Ober

mürrifd)? ^cfjtäft er gut? Träumt er biel? Sft fonft feine

(£inbilbung§fraft rege ober tröge? 3ft er ungleichmäßig in

feinem ÜSefen oljne äußere bemerfüare llrfncfje?"

3mm er toieber bittet <2djaumberger bie Q3raut, ©ebulb

ju fjaben, toenn ber Heine 93urfd)e nod) nidjt ift, toie er fein

foff. „(£ine SWenfdjenfeele bilben ift ein gar großem, ljerrlid)e§

SBerf. @§ ift ba3 (Größte unb $errlid)fte, ma§ tuir öolfbringeu

fönnen, aber aud) ba£ «Sdtfuerfte ; benn bie ®inbe3feele ift fein

toter ©toff, ber fidj paffio unfre bilbenben (£inflüffe gefallen

läßt unb getreu ba$ toiebergiebt, roa§ toir mit unfren Mitteln

erreichen toollen unb tönnen, er ift felbft lebenbig unb tfjätig,

er reagiert forttoäljrenb gegen unfre (Sintoirfungeu. $a gilt

e§, nicr)t mübe unb ungebulbig toerben. Sftufje unb ^onfequenj

finb £auptfaftoren bei jeglidjer ©rjie^nng."

9lod) einen 2?at giebt @d)aumberger ber 53raut: „@ud)e

nidjt atteS auf einmal 511 erreichen ! (Sine mirftic^e Unart ge*

toöfjne mit @rnft unb Strenge ab, nic^t 511 gleicher $eit tf®? 1

ober brei. 3U &iel ermahnen unb reben mad)t ba§ Sinb ent*

toeber öertoirrt ober läßt e$ julefct gan$ gleidjgiltig."

$lm (£nbe M 3>af)re8 leitjt Sdjaumberger ber ©efjnfudjt

nadj ben ©einen Söorte, nadjbem er immer an fid) gehalten:

„3u lange fdjon mußte id) 2)idj unb mein Äinb entbehren!

(£3 toiff manchmal faft nidjt meljr gefjen, gebulbig unb gelaffen
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ju bleiben, ©ott fegne SMdj unb ben Snaben! (Er behüte

(Sud) beibe, er gebe un§ allen ein fröhliches, frieben- unb

freubenreidjeS neueä 3>ahr!"

XI.

^terifdjes Raffen.

@d)on in SBeifjenbrunn fjatte Sdjaumberger jtoei 2)orf*

gefd)ichten geschrieben, in melden er ttypifdje giguren feiner

geliebten §eimat jeichnen mollte: „Umfingen" nnb „(Schreinert

frieber". $ie burd) fernere Sranffjeit aufgezwungene Wufce

veranlagte ihn, fich auf biefe Keife bie 3eit ju Verfügen.

SDamit trat er feinem eigentlichen Berufe, SDolmetfcher ber

©efühle unb ©trebungen feinet £>eimatöolfe§ ju roerben, §u^

erft naf)e.

3n 3>aPo§ ^atte er noch Piel mehr 9ftuj$e $um Richten

al£ baheim. $a$u fam, bog bie frifdjc Stpeittuft aufserorbentlid)

belebenb auf feinen ©eift einmirfte, nadjbem er fid) einmal

eingemahnt hotte, 3luf feinen ©pajiergängen, bie er mit $or*

liebe allein unternahm, famen i()m bid)terifche S«fP»*ationen

in §ül(c unb gülle. Nachmittage, toenn er mutterseelenallein

im äöalbe faß, „backte unb bietete e§ fich gar ttwnberbar

gut", ©chaumberger fchrieb feinem Pertrauten greunbe, Pfarrer

Söagge, baPon. (Sin reicfjeS geiftigeS Öeben crtt>ad)te jefct in

ihm; eine ©ebanfenreihe übcrftür$te bie anbre, unb er fyattz

nur ju beflagen, ba& er fid) uidjt burch $lu§fpredjen gegen

eine roablöerroanbtc ©eele baPon befreien fonnte. $lber gerabe

biefeä Snfichöerfchliefeen beffen, roaä er im ©eifte erfdjaute,

fam feiner bidhterifchen (EntnricHung $u gute. 28a§ nicht bem
SRiitibe entftrömen fonnte, brängte fich *hm in S^ber. @r
geftanb 93agge: „geh merfe, toie bie Sßoefie mächtig bie glügel

in mir regt. (Sin unbejnringlidjer $)rang jum geftaltenben

(Schaffen quält 'mich förmlich- (£8 giebt Reiten, too mich ^c

©ebanfen unb Silber, bie mir nur fo juftrömen, orbentlich er-

brüefen. 2Benu ich ^ faffen unb fefthalten fö nute! 3ft
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e§ £)ir auch fo gegangen, baß fich in ber gerne ein poetifdjer

$uft über baS ©eroöfjnlichfte legt? 9?od) nie erfd)ien mir

unfer SSolfhieben fo ^errlic^ wie fner!"

$a§ mar'S! Daheim $atte er mohl auch fdjon eine große

Siebe jur #eimat unb ihren eigentümlichen Sitten unb @e*

brauchen, ju ben 2)orflcuten, bie ifjm oon Sugenb auf befannt,

Vertraut unb ftympathifd) roaren, in fich getragen, aber c§ mar
bod) auch fo mand)e$ hinzugetreten, ma§ gegenteilige ©mpfttt'

bungen in if)m anregte, namentlich, feit er in Söeißenbrunn

Nachfolger feinet $Bater§ gemorben mar. (£r ^atte mancherlei

kämpfe ju beftehen gehabt, ^atte bie hQr*en uuo rauhen

leiten feiner SanbSleute in einer für i^n perfönlid) nicht

gerabe angenehmen SBeife fcnnen gelernt, fobaß ihm ber

Aufenthalt baheim einigermaßen oerleibet mürbe. 2Sie ganj

anberS jefct! 5lCte bie unangenehmen ffiinjelheiten au§ bem

perfönlichen SJerfefjre traten in feiner Seele jurücf
; fte uerfanfen,

mie bem Sommetfrifchler ber Särm ber großen Stabt, unb

nun trat ba§ Söilb ber Reimet mieber in fetner ganjen (Schöne

t)or feine Seele. 28em märe e§ nicht auch fo ergangen? Da*

heim fefjnt mau fid) nad) fremben Sänbern unb SRenfefien, unb

in ber grembe ummebt fich jeber Stein unb jeber Söaum, jebe^

§au§ unb jeber äftenfdj M §eimat§borfe§ mit einem Der*

Härenben Sichte, unb jeneä eigentümliche urbeutfdje ©efüljl

beherrfcht bie Seele, ba§ unfre Sprache treffenb „£>eimtt)eh"

nennt. 2luch Sdjaumberger lernte biefc§ fuß- fch merkliche ©e-

fühl uur ju balb fennen.

Shnt roarb bie Trennung oon ber $eimat junt OueH
feiner $oefie. ©ar munberlich mar ihm 51t Mute. 3e eiu>

famer unb oerlaffener er fich in $obo§ fühlte, befto reicher

unb herrlicher blühte eine neue 2Belt in ihm auf. (£r rief

au§: „O, fönnte ich biefe ©ebanfen unb Silber feftf)alten,

alle§ unb aüe§ ! J3d) f"^e oa§ ift wahre, reine Sßoefie!"

3)iefe poetifdjen Qufpirationen ließen ihm feine 9hif)e; unauf*

hörlich Verfolgten ihn bie 5ubrängenben Sbeen unb SBilbcr.

fonnte ihm paffieren, baß er in ^eiterftet ©efeUfcrjaft

plöfclich ÖU
*
C§ um fich *)er vergaß unb nur in feinen ©ebanfen
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lebte." Sott foldjen Momenten fdjrieb er ber 53raut, in bereit

treue Seele er atte§ nieberlegte: „91dj, in mir ift oft ein Sin*

gen unb Clingen — eine gan^e 3Selt ift lebenbig: mnßüott

unb fd)ön!" 9(0er roenu er bann jur geber griff, roenn er

baS innerlich fo ffar unb beutlid) ffirfdjaute fixieren moffte,

bann berfagtc ifjm bie ®raft; ma£ er niebergefdjrieben, erfdjien

ihm meift al£ „häjjlidje grafce, a(3 Sarrifatur". Unb biefer

oroiefpalt jroifdjen bidjterifcrjem Schauen unb unzulänglicher

Darfteilung machte it)n namenlo0 uuglüdlidj, fobafj er roof)l

im Unmut münfcf)te: „28enn ict) nur ba£ Dichten laffen tonnte!"

Doch füfjlte er: „Da§ ift nicht möglich; e§ ift für micf) eine

5tüingenbe Sftotmenbigfeit, jur geber ju greifen. Dfm e bog

icr) e3 roill, ohne bajs ict) mich barnadi umfe^e, fd)ie&en immer

neue feilte in meinem Sfopfe jufammen."

2n feinem gegenwärtigen 3 llftnnoe roar e$ e in ©fücf für

ifjn, baj$ it)m ©ott bie t)errlicr)e ©abe berlieljen f)ntte. tiefer

innere £rieb unb Drang mar fein £roft im (Slenbe; ohne

benfelben hätte er besagen müffen. $lber er toar aud) gefonnen,

ba§ anbertraute ©ut im ebelften Sinne ju öermerten. „©ein

Streben mar nierjt nur ben t)öcr)ften Sielen jugeroanbt, e3 toax

auet) ftct§ felbftloS unb frei t>on anbren Steden." Anfang«
ftürmte er in iugenblidjem geueretfer, ber roenig ober gar

iiidjt buret) bie fctjlimme Sranffjeit gebämpft roorben mar, bor=

roäct§; bie reichen Gräfte feiner Seele brängten 511 uugeftümem
s#u§brudje. Sn ber erften Bearbeitung bon „Barer unb Sofjn"

farn etma§ bon bem Überfdjroange ber „Sturm* unb Drang-
periobe", bon ben genialen Übertreibungen ©rabbefd)er Dich-

tung jum 2(u§brude. sllfö fein greunb Bagge bie fctjärffte

ffritif baxan geübt unb ihm alle getjter unbarm^erjig aufge*

$är)lt ^atte, lernte er fidj befd)eibcn. @r narjm bie Arbeit roie*

ber ba auf, roo er fie beenbet ju r)aben meinte, er fd)uf

rüftig roeiter, „mit ernftem gleiß unb rebticr)em Bemühen".
Sftad) roie bor banfte er ©ott für ben £rieb jum ©Raffen;
gcroäfjrte ir)m berfelbe boer) oft ftiCCe (Erhebung, lieg er it)n

bod) alle§ ©lüd ber SÖelt, aber aud) ^eimwer), Rummer unb
Sorge bergeffen! (5t fagte ftet): Unb roenn nichts SlnbereS
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babei fjerau3fommen foflte, fo finb bicfe bicf)terifdjen 53erfudjc

bod) fpäter, menn id) nid)t meljr bin, für meine hieben ein

3eugni§, baß e§ mir (£mft mar, etroa§ 9fed)te§ 51t fein!

©ei aW feinem (Sdjaffcn ftanb if)in bie Söraut al§ ^jbeal*

bitb t)or ber ©ecle. 2Bie treu Hingt fein 6efenntni&: ,/Da§

Söefte unb ©d)önftc, toa£ id) fdjaffe, ift bod) nur ein unbotf-

fommener Slbglonj bcffen, tt>a£ id) Dir ablaufdjte, ma§ Du
mir murbeft!" Der Umgang mit i(jr, mit ifjver gamüie fotftc

ifjm immer mefyx Reifen, ba§ roirfttd) ju werben, roa§ er fo

lange blo§ erfer)nt (jatte. «Sief) felbft, mcfjr nod) ber Söraut,

„feinem guten ®eniu3", gelobte er: „Sd) miß nun etroaS

$üd)tige§ merben, miß fct)offcn unb mitten für 2)id) — unb
mein $o!f."

@o mar alfo bod) fd)on ba§ Vertrauen auf bie i()m ge^

gebenen bid)terifd)cn Gräfte fo roeit in ifjm erroadjt, baß er

ben ©ebanfen erfaßte, feinem Söolfe etroaS (ein 511 fönnen. ®e*

rabe in ber grembe, roo fid) itjm mancher Söcrg(eicr) ätoifcfjeit

feiner Umgebung unb ben SWenfdjen batjeim unroittfürlid) aufs

brängte, mußten ifjm bie SBorjüge feinet £eimatftamme§ immer
roieber bor bie ©eefe treten unb ben ©ebaufeu zeitigen: ade

feine ffeitntniffe unb Htiföaimttgett über ba§ $$oit, aße feine

©efüfjle unb (Strebungen für baSfelbe barjufteßen in ber gorm,

ju ber ifjn ba§ eingeborne Talent fjinbrängte, in ber nobel?

liftifcfjen. 3efct, ba bie föefultate biefeS 8treben§ in ge-

soffener 9ieit;e imponierenb bor bern Beurteiler fter)en, muß
man fagen: ©djaumberger tt)at rcdjt baran; er mar baju be*

rufen.

$)e§ Diesters (Smtroürfe entftanben im freien. W\t SöfeU

flift fdjrieb er ba rafd) nieber, roa3 if)m burd) bie ©eele ging.

5(n fdjledjten £agen, bie ifjm 3^mmerarreft auferlegten, führte

er biefe (Sntroürfe bann roeiter au3. 3uimd)ft befdjäftigte it)n

„S3ater unb ®ofm". <£nbe 3uli 187 1 nafjm er aud) bie

„©Naumburg" roieber bor, fein „©djmeräenSfinb". Anfang

Sluguft begann er bie ©fijje $u einer neuen (Erching unb

fammelte einige Sbecn §u einer fpäter nid)t aufgeführten Lo-

belie, bie fic§ an ba3 einfame Ghab in grauenfirdjen (fie^e
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$ap. VIII.) aufstießen fottte. (£nbe Oftober ging ifjm eine

größere (Sr^ä^tung fc^t im Sopfe fjerum, meiere „bie %bttn

feineä SebenS" enthalten follte („3rifc fteinfjarbt"). l%fto*
pitel baöon fd)rieb er fogleidj im erften geuer nieber. 33ier

Söorfjen fpäter besagte er fidj: „$ln meiner SJerftimmung mag
and) mit fd)ulb fein, baß mir fo biele 5}3(äne im Sopfe §erum

geljen unb bodj bie 9lu§füljrung nie, nie gelingen mitt!"

SMefe Steifet an ber eignen Sraft maren e§, bie if)n

oft fyart barnieberbrüeften. ©djanmberger mar ein ©elbft*

quäler, bem feiten ober nie genügte, maä er gefdjaffen. 3)a3

ift ein franffjafter 3ug, oer allen Sftenfcfjen fcon folc^
9

pein*

lieber SelOftfontroffc eigen ift, ber namentlich ftarf fjeroortritt

bei reijbaren Sranfen. @d)aumberger fjatte ©tnnben, in benen

er fid) jegliche 93efäl)igung jum 3)id)ten abfprad}. ©ar fefjr

fefjnte er fid) nadj einem ©rfolge, bamit er gemiß fein fönnte,

in feiner poetifdjen Sßrobuftion ein nene§ 2trbeit§felb gefnnben

ju (jnben. Sange ermog er bie B^eifelfragen: Sßenn idj ntdjtS

8tecf)tc§ nnb £üd)ttge§ jn fRaffen toermödjte? Söenn ber un*

ftiöbare $)rang juni fdjaffenben ©eftalten mid) irregeleitet

Ijätte? — O, e£ tarnen if)m arge ©ebanfen! @r fjatte biefem

Stange fo manche ©tunbe feines Sebent geopfert — e§ märe

fdjrecfüdj, menn fie oergenbet mären, menn er ftdj fagen

müßte: bu fjätteft biefe üerlorene Seit nüfclidjer öermenben

fönnen! 3"^cr mieber fagte er fid} bor: $u leifteft nnb bift

nidjt, ma§ bn leiftcn nnb fein foßteft, unb bei folgen ©e*
bantm „tfyat ifjm ba$ §erj mclj". „Sein einziger Sroft

mar, baß er nidjt burd) eigne ©djulb ein falber Sftenfdj

geblieben, baß feine (£r$iefjitng bauon Urfadje mar."

3a, menn foldje Steifet über ben SMdjter famen, bann
mürbe ifjm felbft ber poetifdje ©eftaltungSbrang, fonft feine

ßuft, jur dual. ®a§ Unvermögen, für ba§, ma§ in ifjm

lebte, bie rechte gorm $u finben, madfjte ifjn gan$ unglüdlidfj.

(£r liel) biefer gebrüdten ©timmung SBorte: „£äglidj meljr

fommt mir bie G£rfenntni§, baß icf) aU ©r$ä()ler nid>t§ leiften

merbc. SReinen Arbeiten fefjlt immer ein (£tma£, ba§ idj nidjt

ergrünben fann. 2öa§ id) andj fdjaffe, eS ift n\a)t fertig; man
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lieft iljm ju fefjr bie Clual be3 ©dfjaffenS an ; e§ läßt $u feinem

ruhigen, fcotten ©enuffe fommen. einlaufe itnb immer nur

STnläufe— fonft nid)t§! 3Ba3 in mir lebt, ift fd)ön unb grofc unb

rein — aber bie $)arfteflung, ba§ ift bie Stippe, ' an ber idfj

immer unb immer roieber Weitere ! äftir fef)It ba8 3Wafi, mie

im Seben, fo im ©Raffen! 3dj mürbe berjmeifeln, fjätte id>

itidjt ba§ »etoufctfein, h>enigften§ nad) einer Stiftung etroa0

®anse§ §u fein: al§ Seljrer!"

Unb an SBagge fdjrieb er, roa§ er ber Srout in feinem

Sartgcfü^Ic nidjt 51t fagen magte: ,,3d) bin franf, borau§=

fia)tlid) ift mir nur nod) eine fefjr fur$e (Spanne $e\t ber-

gönnt, ju toirfen unb $u fdjaffen — unb id) luerbe abreiben,

oljne meinen Sieben etroaS 9?ed)te§ unb ©an$e§ Ijinterlaffen

ju fönnen. Anfänge unb Anläufe, ba§ ift mein Seben in

jeglicher Se^ieljung unb 9*id)tung, ©puren eine$ rebtidjen

2öiHen£ unb ©treben§, aber nirgenbS (Srfolge! 3n ber 931üte

be§ Sebent ftetjen unb fo mit bem Seben abfdjliefsen müffen
— ba§ ift gemifc Ijart. Sebe berungtüdte Arbeit ift für midE)

ein roafjreS Unglücf; benn ber fdjretfltdjfte Serluft für midj ift

berlorne Seit."

©8 ift fdjon angebeutet roorben, tt>orin ber ®runb bei

ÜWiftlingenS feiner erften Arbeit lag: ©djaumberger füfjlte fidf>

nodE) nid)t ber gorm mächtig, ©ein 93ilbung§gang toax ju

luT$ getoefen; bie brei Satjre im ©eminar Raiten it)n nidfjt

ju böüiger $)urd£)bilbung hierin gelangen (offen. ©0 fleifcig

er fpäter Sitteratur ftubierte, gemiffe läc^erlid) Meine 9ftanfo§

brauten if)n immer unb immer ttrieber jur Serjmeipung. ^n
ben ©lättern, bie er „SelbmeiSfieit" übertrieb, äußerte er

ftdj hierüber gegen bie Sraut: „3)u meinft, mir fliege affeS

fo glatt toeg, ungefudjt fomme mir ber redete StuSbradE für

aHe§, toa§ idj fagen toottte? 51 d), bog ift ganj anberS! ©e*

tabe ba§ @d)önfte unb £errlid)fte, ba§ mir in ber ©eele leben*

big roirb, fann id) nid)t fagen. Überhaupt fann idE) nichts,

(e$ ift feine Übertreibung!) gar nidjtö fo auSbrürfen, ttrie e§

in mir lebenbig ift." „9tn ©ebanfen, »übern, kieUeify audj

on Sbeen" füllte er ficf) nidfjt gerabe arm; aber biefe in eine
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bollenbetc Sorm 511 gießen, ba§ mollte ifnn nidjt gelingen.

$)ie gorm mar bon jefjer fein 4>emmfd)uf); jefct tüurbe fie

gcrnbe5ii fein Unglürf. mollte unb wollte ifjm nidjt

glücfen, runbc, fteifdjigc <Säfce $u bilben. 5lÜfe§ erfd)ieu i^m

äerfloffen, aerljarft unb ^erriffen." 3mmcr fdjmerjlicfier ber=

mißte er ben Langel einer ftrengen ®d)ule. 2Sa§ er in feiner

Sugenb notgebrungen berfäumen mußte, ba§ glaubte er nid)t

mcljr einholen ju fönnen. (Sr ftagte: „2öa§ fjilft mir mein

crnftlicfjeS Streben? SSofür oCP bie SQ2üt)e unb $lagc, bie id)

mir gemacht? 28o fiub bie B^ugniffe meiner SBirffamfeit?

SBenn fid) einft ber $ügel über meinem Sarge mölbt, bann

finb aud) meine $l)aten bermeljt! Unb botf) maren mir mefyr

Sräftc berlieljen, id) mar reifer begabt, al§ mancher anbere.

2Bof)er foinmt e§, baß id) fo gar nichts erreidjen Fonnte? 34
mar bod) nie (äffig unb träge unb f)abe ernftlidj nad) bem

^jödjftcu geftrebt!"

3e^t, roo Sd)aumberger§ 3)id}tungen in neun 93änben

uns borlicgen, urteilen mir anberS. Sdjaumberger marb balb

ber gönn feljr moljl mächtig; ja, fein Talent entfaltete

fo fiegfjaft bie Sdjmingen, baß er fidj in fur^er Srift, aller*

bing§ unter eiferner Selbft5ud)t, einen ®r$ä(jIer*@tH aneignete,

ber nid)t bloß feljr gemanbt, l)öd)ft au§brurf§fäf)ig unb plaftifdj

ift, fonbern fid) fogar bemerfenSmert originell im beften Sinne
be§ 2ßorte§ geftaltete. $urd) unabläffigeä Arbeiten, unterftüfct

bon ber ftrengen Seitung feinet treuen £>elfer§ unb 53erater§

Söagge, lernte er, ma§ ifjm oor^er nod) fehlte. Schrieben bodj

alle beutfd)en Sdjriftfteller einen Scfjaumbergcrfdjen Stil, fo

fraftooff, fo bcfeelt, fo frei bon Sdjmulft unb ^[jrafenmerf,

fo einfach unb natürlid), fo gan^ unb gar ofmc Lanier!

3e^t fterfte Sdjaumberger atterbtng§ nodj mitten briu in

feinen Salamitäten. (£r t)ätte fid) oft „bei ben O^ren nehmen
mögen, menn er mit aller SWüfyc feine marfige, mof)lflingenbe

unb gefällige gorm $u ftanbe brachte." @r fragte immer
mieber: Söarum fommt nur mit ben ©ebanfen nidjt audj ber

Stil?

Mit ber geit mürbe er aud? Sterin jufriebener mit fidj
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felbft. SRadjbem er „$ater unb <Sol)n" gum jmetten 9#afc

Gearbeitet §atte, geftanb er fid): „3n einem ift'8 bod)

beffec geworben: im ©ttl. S)a3 ift mein befter £roft." $rotJ=

beni tüußte er redjt roofjl, ma§ nod) an^uftreben toar.

9?unbung, gülle, Sraft unb Sfarfjeit ber ©äfce, in benen

e§ jefct immer nod) $u oft „Ijoltertipolter bie treppe hinunter*

ging", im allgemeinen ein femiger, ben 9?agel auf ben Sopf
treffeuber 9lu§brud, ber nid)t mefjr „fo troftlo§ außen fjerum"

fid) beroegte: ba§ mar fein $iel!

weiteren gelter feiner ©djreibart ernannte €>djaumberger

„bie unglütffcligc breite, bie oft Diel 51t roeit an§ge*

fponnene £>arfteffung innerer Vorgänge", rooüon er ftdö

felbft in feinem Ickten S&erfe, „grifc 9?einljarbt\ nidjt immer

freihalten oermod)te.

JJn feiner Sfrupulofitöt regnete fid) Sdjaumberger and)

etroa§ al§ geb,lcr an, roa£ roofjl feiner feiner ßefer jugebeu

roirb: Langel an Originalität. (Serabc ba£ ©egenteit fönnte

man behaupten. Söenn ©djaumberger fo Diel Sßerefjrer ge*

funben l)at, fo beruht ba§ ^auptfäd^lic^ mit in bem gan$

eigenartigen 3rtU^er ' ocu er feinen bid)terifd)en (Sebilben 511

beriefen mußte. £)ic «tt, tr»ie er ©injelneS bavfteHt, ift

gerabeju neu. äBotjl I;at er SSovbilber ftubiert, roic Sluerbad),

Deuter, öubroig u. a., aber er ift fetne3roeg§ ifjr fflabifdjer

Sftadjafjmer; für ben, ber bie 3)orfgefdjidjtenbidjter neben ein*

anber lieft, ift e§ gan§ unmöglich, ©djaumberger mit irgenb

einem anberen $u uerroed)feln.

Smmer mar e3 fo in ©djaumbergerä Seben: roa§ anbre

Ieifteten, fteHte er f)od), fein Söerf niebrig. 2Ü§ er bie

„23eid)tfameraben" 93agge§ gelefen, füllte er fidj feljr gebe*

mütigt. (£r meinte: „3dj roerbe nie fo etroaS erreichen ! $Iber

e3 tfjut nidjtS; e§ ift bod) audj ein (Sporn für midj; idj werbe

nun boppelt ernftlidj, boppelt angeftrengt barnadj ringen, deiner

nid)t ganj unmürbig ju fein!"

Un§, bie mir gerabe an 8d)aumberger3 SSerfen ben Sfteid^

tum an originellen (Sdjönfjeiten, bie Sülle bon genialen QüQen

fdjä^en, bor allem bie barin entfaltete ®rof$eit unb ©d)önljeit
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feines ^e^enS, will biefe $)emut, biefeS ©efüljl beS eignen

Unwertes faft toerwunberlidj erfdEjeinen. 5>od() fällt baS bei

einer (£§arafteriftif beS jungen $)idjterS fidler nicf)t $u feinen

ttngunften in bie SSagfdjale. Aud) Ijier wieber tritt bie SSaljr*

Ijeit beS SSorteS ju Sage, baS feine näd)ften Angehörigen über

i$n anSgefprodjen: Sr War ber befdjeibenfte äflenfdj, ben man

ficf) benfen fonnte.

9?ur eine§ ®ingeS War er fid^ bewußt, baS nadj Seffing

jeber an fidO rühmen fonn: feineS fjleige§. 9£idjt nur einmal

finbet fidfj in feinen Briefen bie Bemerfung: „Scfj ha&e enk

fefclidfj gearbeitet". Unb wenn man bebcnft, unter weld)'

fdfjredflidjen äußeren SSerfjältniffen er ju fdjreiben gezwungen

war: tobfranf, oft im Bett liegenb, in ben Raufen, bie ifjm

bie außer orbentlidfj fc^merj^aften Anfälle feineS langwierigen

SeibenS ließen, fo muß biefer SMcfjterjTeiß einfach imponieren.

Sn brei ^a^ren ca. 3000 $)rudffeiten — bebarf eS eineS

weiteren $eugniffeS?

3)aS erfte 2öerf, bem ©dfjaumberger in $)atooS bie bom
Arjte gematteten täglichen brei ArbeitSftunben wibmete, war
„Bater unb ©oljn", bamalS nodj „©djreinerSfrieber" genannt,

©efjr halb nadf) feiner Anfunft na^m ber $)id)ter ben alten

Entwurf wieber bor. bereits am 20. 3funi 1871 berichtete

er ber Braut: „2tfein ,<Sdf)reinerSfrieber' fdfjreitet rüftig bor*

wärtS". 5)aS früher Aufgearbeitete würbe faft gängltc^ umge*
fdfjmoljen. ©Nürnberger arbeitete fefjr langfam unb Ijegte

gerabe barum bie Hoffnung, bie neue Bearbeitung werbe etroaS

Stückiges werben. Am 22. 3uni ^atte er bereits baS erfte

Äapitel fertig. 2)a eS itjm immer nodfj nidjt genügte, goß er

eS in ben nädfjften Sagen $nm britten ffllalt um. AIS er bann
bis jum Snbe beS britten JtapitelS gefommen War, mißfiel

ifjm wieber baS ©anje. „(£r Ijatte bie ©mpfinbung, nl§ ob
mit bem grieber bon Anfang an ju fd)ted£)t umgegangen würbe f

als ob er feinen eigentlichen (£f)arafter nid^t jeigen fönne."

Shirj entfcfjloffen ging er an eine bierte Bearbeitung ber ©e*

Digitized by Google



fdjidjte. 21m 1. %u\\ war bo§ erfte Sattel tt>ieberum beeubet.

@§ entftanb braußen im SBalbe. 3)em $>id)ter fctber fdjien

e§, al§ läge jefct ein jarter $audfj bon 28el)mut unb £rauer

bariiber. ©r fdjricb bcr Söraxit: „©3 ift tief, tief ernft ge*

Horben !

"

©o arbeitete er mm feljr fleißig ben ganzen Suli Ijinburdfj.

Anfang 2luguft gab er ba§ bis bafjin gertige einem ^Mannten, bem
er ein guteS litterarifdjeg Urteil zutrauen burfte. tiefer erfte

Sefer fpenbete ber 2)idjtung großes £ob unb Der^ieß ifjr einen

glön^enben ©rfolg. 9lux eine 8(u8fteDung madjte er: er fanb

ben SofjanneS jn ibeol gefceidjnet nnb äußerte: ,,©o einen

Söauernburfdjen giebt eS nidjt." ©djaumberger mußte barüber

biet nad)benfen. ©troaS 28af>re§ fd&ien iljm in ber ÄuSftclIung

$u liegen; aber er fjatte bagegen bod) axtd^ ©intuenbungen 5U

ergeben. S^m famen bie ©fjaraftere manchmal c^cr ju real

bor. SBefonberS bei ©dfjilberung ber böfen £eibenfd)aften fjatte

er gar nidfjtS berfcljönert, gemilbert ober entfdjulbigt, fonbern

bie 5)inge treu auS ber SBirflid&feit übertragen. 2fber nadf)

feiner 9lnfid)t follte bodj eine ©rjäfjlung mefjr fein als eine

bloße Sß(jotograpt)ie beS SöirfHc^en. ©r meinte: „Söeun fie

un§ auf ber einen ©eite jeigt, toie e$ leiber! ift, fo foll fic

auf bcr anbern ©eite bod) aud) fageu, mie e$ fein follte.

Unb babei fann e§ unmöglid) oljne einige Sbealifierung abgeben.

3m ^olfanneS foU ein gbeal gefdjitbert roerben, ein Sbeat ber

ftinbeSliebe, bie fid) auffcfjroingt jur freieften, reinften 90?enfd)en*

liebe. SSoIIte idj ifm nur aeicfynen, nrie in ber 2öirf(id)feit bie

SBauernburfdjen ineiftenS finb, bann mürbe gerabe ber größte

Söert meiner Arbeit megfatlen." ©päter bereute ©djaumberger

faft, jenem $)abofer Söefannten ©infidjt in feine 5)id)tung ber?

hattet ju Ijaben, beim biefer machte nun tt)eiterl)in „ein gar

großem Söefen babon"; bie ©adfje rourbe rucfjbar unb man
begann, ©djaumberger gan$ anberS anjufe^en. $a$ mar bem

befdjeibnen 2)?anne uatürlid) nidjt lieb, unb er berbat fidj für

ferner bergleidjen SfabiSfretionen.

©0 lange bie ©rääfjhmg noc§ nidfjt fertig mar, Ijatte

©djaumberger feine rechte 9?uf)e; „immer lag if)m ba$ SBcrf

SRÖMu», $cinri# ©^aum&erßcr. 18
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arg auf ber (Seele." Anfang Sluguft waren bier Sapitel

fertig, am 11. Sluguft fdjloß er ba8 fünfte ab. Stm 26.

§luguft enblid) fdjrieb er frohlocfenb: „SJiftoria! Sßenn $)u

biefe§ liefeft, ift ,$ater unb <§ohn' fertig." Sange fyatte er

gefchmanft, wie er bie ffirjählung nennen follte. StuS bem

erften tarnen „<Schreiner3frieber" mürbe „©chreinerSjohanneS".

2)ann fchrieb er ben SSei&enbrunneru &ur Begutachtung bie

S3e5eid)nungen auf: „Seibenfdjaft unb öiebe", „2lu§ bem SolfS*

leben", „$8om SDorfc", „(Sin 2öcg sunt ®lücfe". $8agge§ ent*

fRieben für: „SBater unb ©ohn. (Sine oberfränfifdje 'Sorf*

geftf)id)te." Unb unter biefer Sfogge ift ©djaumbergerS ©rft-

lingSwerf ja auch fpäter, atlerbingS noch nicht in ber gegen*

Wärtigen ®eftalt, in bie SSelt ^inouSgefegelt.

©chaumberger war hersenSfroh, „bie ©chreinergfippfdjaft

cnblicf) Dorn £alfe ju befpmmen". (£r hatte nun biefe ernften,

traurigen ©efchidjten bon'^erjen fatt. Unb wie e$ ihm immer
fdjon ging: Jefct, ba bie Arbeit fertig mar, ^atte er feine

greube mehr baran. „Sie gefiel ttjm nimmer; fte fam ihm
fo nichtig unb unbebeutenb bor, baß er fte nicht mehr anfetjen,

bafc er fie gleich in3 geuer werfen möchte." (Sr ^atte jeben*

fall$ mit einer franfljaften föapibität baxan gearbeitet. 3)er

Softer mar ernftlich böfe barüber unb wollte ihm nun gar

feine Arbeit mehr erlauben.

Unb immer noch nicht ganj mar ©chaumberger mit bem
Buche „5U ftanbe". *02it bemfelben »efannten, ber bereit

ben erften £eil ber (Erjähtung gelefen, ging er an eine noch*

malige Sorreftur. Söabei warb e§ ihm benn nur noch fchltmmer

ju 9#ute. Son jet)er mar bie Orthographie feine fdjmache

(Seite; je^t erfdjraf er Wahrhaft, al3 er bie (Stählung barauf*

hin anfah- ©ein (Sntfefcen über bie bielen bieSbe^üglichen

©ünben fchilberte er ^oc^fomtfd^ in einem Briefe an feine

Braut: „3m Traume ängftigen unb quälen mich ^c #tocfer.
fr

•1

niemanb, jemanb, bietet—unb ffreien: 2Sir Wollen groß ge-

fchrieben fein, Wir finb fubftanttoifch gebraucht! $>ort höhn-
lacht au3 bem SBinfel wieber ein anbreS: §a, %a, ich &*n Öro6

Digitized by Google



— 275 —
gefdfjriebett unb bin bodj gar fein ©ubftanttb ! $)ann empören

ftdt) bic ttrirftidjen $aupttuörter, geraten mir in bie $aare unb
motten folgen Unfug nicht bulben. 55>ie eble Jungfrau ©ram*
matif berpttt meinenb ihr £aupt! $ie übermäßigen unb

bergeffenen Somma fommen toie Heine Sßfetfe über mid), unb

baju faufen bie fünfte mie Äugeln unb ©omben brein. (£3

ift ein mafjrcr Sommer! SSenn icf) nur einmal mit ben großen

$lnfang§bud)ftaben $u Sftanbe fommen fönnte! Sdj muß ta*

mer an £abermann unb SBräfig benfen: ,^n ber gijigfeit mar

ich S)ir über
r
aber in ber 9tic^tigfeit roarft 3)u mir über! 4 2tn

girjgfeit fer)tt e§ gerabe auch nidr)t bei mir, aber — leiber!

an ber ftichtigfeit!''

$udj hier ^at ©chaumberger etmaS übertrieben; bodj ift

e§ atterbingS £fjatfacf)e, baß ihm bie Orthographie einigermaßen

fRot machte. ®S mar auch ba§ eine gotge feineS berfpäteten

ffintmicflungSgangeS. 5)och fte^t ©chaumberger ^er^n

bereinjett ba. 2ßie mancher beutfctjc ©chriftftetter bon Sftuf

unb Söebeutung leibet gleichfalls an foldjen menfcblicfjen ©chmä?
cf)en! 2>ie ©efcer in ben Drucfereien miffen ein Sieb babon

ju fingen.

3lm 10. ©eptember fanbte ©chaumberger ba§ fertige

SJcanuffript nach SBeißenbrunn — mit ziemlich gemixten ®e*

füllen. 2öot)t fonnte er ftdt) fagen: habe etmaS fechte*

gemottt; ein fd)öne3 (Stücf gleiß unb ernfteS ©treben ftecft

in ber Stählung." &ber baneben fam ihm auch ber ©ebanfe

itichtauSbem ©inner $>ie Arbeit ift bodf) berunglücft, bie baxan

gefegte 3*^tt berfchmenbet!

©eine bange (Sorge fyatte tyn ^cntt ouc§ ™fy getäufdjt.

SBaggeS Urteil fiel ftreng geredet, für ben ängftlich f)axxenhtn

dichter in bieten ©tüden aber gerabeju bernicrjtenb au§. $>er

fompetente föidfjter fdtjrieb am 24. September: „3)u ^aft ein

prächtiges latent, fomoht toa$ ©rftnbung, als ma3 fcarftetfung

anlangt, aber ®u giebft noch hu ttmtig auf bie gorm, $u
nimmft £)ir bie Qtit nicht, baS ©injelne unb Äleine ablägen.
S)u glaubft nidht, mie biet Snforreftheiten fceine Slrbeit auch

in ber neuen ©eftalt hat. 3)ie ffimenbation bon lauter 9cach*

18*
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läffigfeiten im Stil madjt fo erftaunlidje Wküty, bafj idj

einem Überblicf über ba§ ©anje, olfo ju einem Urteil über

ben SSert ber Sirbett, nod) nid^t fommen fann."

3m ollgemeinen rügte SBagge: bie borfommenben *ßleona$*

men unb ©tilmudjerungen, einzelne gärten unb attjuftarfe

$lu8brücfe (5. S. „SauSbube"), fjäufige $lnmenbung bon
^ßroöinjialtSmen, 3n!onfequenj im ©ebraudje bc§ 3lpoftrop^§ r

bie Slnmenbung be$ gar nidjt oberfränfifdjen „nee" für „nein".

Sn ortljograpfjifcljer #infid)t fanb er ju ©cf)aumberger§ @r*

ftaunen nidjt Diel zu ä'nbern; au$ bie ^nterpunftion erttrie£

fidj als gut.

3n feiner $lntmort jeigte fid£) ©djaumberger al§ ber au8*

gefprodjenfte ©anguinifer: ebenfo fdjnetl unb grünblich ents

mutigt burd? einen ÜDftfcerfolg, al§ fcorljer leicfjt bcgeiftert für

einen $lan. ©r naf)m SaggeS ffrifif öiel ju tragifdj unb
öerjmeifelte boUftänbig an feiner Weiteren fdjriftftellerifdjett

J^ätigfeit. Um iljm nid)t Unrecht §u tfjun, mug man fid?

inbeS in feine Sage Ijineinbenfen; er mar ja ein franfer SWamt,

ber affe§ burd) bie ©rille ber Überreiztheit anfalj. @r fcfjrieb

an Sagge jurüdf: „$ein 93rief fjat mid) fe^r erfdjrecft, unb
id) beburfte einiger Seit, um mid) toteber aufzuraffen. SBenn

idj fdjriebe au§ ©itelfeit ober btofc auS innerem Crange, bann
märe eS mol)l unrecht bon mir, über ben SWifcerfolg unruhig

511 merben. Slber id) bin franf, unb Diele Hoffnungen auf

bie 3ufunft fnüpfen fid) an ba§ ©elingen ober Sulingen
meiner Serfudje. Söäre icf) gefunb, idj märe feinen

Wugenblicf im 3^^frfr bn ^un fc* : W mürbe eben biefc

Arbeiten aufgeben! Slber jefct finb ftc ber ©tro^alm, an ben

id) mic^ tob *m ©rtrinfenber anflammern muß. Unb nidjt

baS ^ifelingen biefer Arbeit allein regte mich fo auf. 3$
mürbe bollftänbig irre an mir felber. $>a8 aber ift ein fdfjrecf*

lieber 3uftanb ! 3$ ^meifelte unb jmeifle nodfj, ob idjj mirflidh

berufen bin, auf biefem gelbe meine fträfte 5U berfudjen.

511T bie fchöne 3eit, bie id) barauf toermanbt, mir eine neue

(ErmerbSquelle ju eröffnen, erfdjien mir rein berloren unb meg^

gemorfen. 3ßa& nun? 2Ba8 nun treiben, ma8 nun ergreifen?
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9hm fann unb barf ich ja auch nicht ben SBinter ü6er in Dabo*
bleiben; beim idj gemattete mir ben 2lufenthalt Ijier nur unter

ber Sebingung, burdj meine Arbeit bie Soften wieber ju

erfefcen."

3m allgemeinen war ber $)id)ter bon ber SRidjtigfeit be*

©aggefdjeu Urteil überzeugt unb gab feinem geliebten 3reunbc

„faft in allen ©tücfen Stech*". «Rur gegen einige SluSftellungen

ttehrte er ficf>. ©o legte er SJerma^rung ein gegen ben 3?or*

Wurf: „3)u arbeiteft ju rafdj!" @r glaubte im ©egenteil, in

biefer Sejieljung fefjr gewiffenljaft unb fleifjig gewefen ju fein.

Sftanche ©teile würbe ja breU bi$ biermal bearbeitet; ber $)icf)ter

ging feinen ©djritt weiter, bi§ er glaubte, bie ©teile fei gut.

$lucf) bie gebrauchten „ftarfen SluSbrücfe" öerteibigte er unb

führte aU 3eugen für ftd) an: Auerbach, ©cfjmib, Melchior

Wlet)t unb— ©agge felbft. (£r bemerfte ^ier^u: „$ie ©prache

be3 SSolfeg ift an unb für fich arm an Zeichnungen für Siebe

unb $af$, bafür finb aber bie wenigen SBörter befto fragen*
ber unb treffenber. Unb wer baS fßolt fdjilbern will, barf

•auä) nicht öor einem fräftigen WuSbrucfe jurüeffdjreden."

$>infichtlich ber Stpoftropfjierung berief er fidj auf ben Vorgang
Don «OTattfjia* ElaubiuS unb £. maxlitt.

©agge nahm ben etwaS leibenfdjaftlid) gehaltenen ©rief

©djaumbergerS, ber beinahe einer ©elbftberbammung glich. m^
ber überlegenen 8hifje be§ SllterS auf unb blieb in jwei weiteren

Antworten in ber £auptfaclje bei feinen «uSftettungen fielen.

<£r fanb in bem „angeljenben ßitteraten Heinrich" noch ein

SDMfjberhältniS jwifchen bem probuftiben Crange unb ber ©elbfc

beherrfchung in ber Arbeit. $IS ©chaumbergerS Hauptfehler

bejeitfjnete er feine ©reite unb Überfchwenglichfeit
; auf ben

©opf fagte er ihm ju: „$u hoft noch feinen ©egriff bon ber

Sorgfalt, mit welcher ber einzelne ©afc fowoljl an fich, «1*

in SSerbinbung mit SSor* unb Fachmann erwogen werben mu&."

©djaumbergerS ^bficfjt, „SJater unb ©ohn" ganj liegen

$u laffen, trat SJagge ganj entfehieben entgegen: „$ie ©adje

ift fo prächtig auSgebadjt, bie pfychotogifche ©ntwieflung lögt

fo wenig ju wünfd^en übrig, bieleS ift fo fd)ön gelungen, bafr
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e§ jammerfchabe barum märe. 2ln ben Stetten beffer machen,

too gefehlt ift ! $>a£ fage ich $>ir, lieber $einridj, in bie r
gute

©djule' mußt £)u tt>irflich noch hinein unb mufct mir ba SDeine

Seftion lernen bon 51 big 3- Steine fc^rtftfteHerifc^c 3ufunft

ift babon abhängig, ob $)u biefe Schule burchmachft. 3Sa§

5)u ju überroinben §aft, finb lauter ©tage, tuelche bie 3)ar*

ftetfung angeben unb bie um fo wichtiger finb, ein Je präch*

tigereä ©efdjicf $u pr (Srfinbung tote jur «ßlaftif $afi. Sefct

gilt e3: $ir 3eit nehmen, alles recht T^übfc^ langfam nieber*

fcfjreiben, ba8 SRiebergefchriebene auf bie (Solbtoage legen, bie

©orgfalt ber durchficht auf ba§ Htfereinjelnfte erftrecfen!"

ÜRadj unb nach lernte ©dfjaumberger benn auch bie (Sache

ruhiger anfefjen. (£r folgte in ollem Saggeä Sftat. SSorläufig

legte er „Sater unb ©oljn" jurücf unb bearbeitete „Umfingen"

jum jttjeiten 2Me.
9lod) einmal auf bie teiltoeife berfehlte Stählung „#ater

unb @ohn M
fturücfblicfenb, fdjrieb er: „@8 ift mir ein bemu*

tigenbeä ®efühl, baft eS mir nid^t gelang, gerabe bie $aupt*

ibee fo in§ Sidjt ju fteffen, baf$ fie flar unb beutlich in bie

Stugen fpringt. $lber ich tröfte mich; e3 ift für ben Anfänger,

namentlich für einen SWenfchen ohne logifdje $>urchbilbung,

ttrie ich nun einmal einer bin, eine §u grofce unb fyexxlifye

Slufgabe geroefen. S)a3 <§cf)roanfen be3 ftünglingS 3ofjnnne£

mag oft ju grell bargeftettt fein, pfochologifch roahr ift e£

trofcbem. Sludj feine SBilb^eit, fein Unmut fann bei einem

jungen Spanne feinet 2öefen§, folgen öerfjältniffen gegenüber,

nicht ausbleiben. $ie legten Sapitel aeigen ihn bann al&

©ieger, in feiner Sftuhe, Sftilbe unb Slarfjeit; barum auch ifjre

befriebigenbe SSirfung. Slber grabe fie finb bon untergeorb*

neter Söebeutung. Sdj glaube, bog ich in biefer (Stählung
ju biele pfydjologifche Probleme ju löfen berfudjt habe; barum
ber unerquidtlid^e Sinbrucf, fotueit er ntc^t bon ber öerun*

glücften Sorm, bie ich bollftänbig jugebe, ^errü^rt. Vielleicht

laffe ic^ &ei etaer nochmaligen Bearbeitung ben grieber ganj
in ben #intergrunb treten unb benüfce ihn nur fotoeit, al$

fein £l)un unb ©efchicf jur ©havalterbilbung be3 3ohanne&
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nötig ift. $ie $)arftellung beS inneren ÖebenS ift

meine ©tärfe unb meine große ©chroädje. 3<h ?ann

nid)t anberS : ofjne innere ©ntmirflung giebt e§ für mid) feine

äußere, unb roeil meine eigne ©ntttncflung nicrjt Hat
unb milb mar, roerben auch meine ©haraftere ftetS

ettuaS ©türmifdjeS, © eroaltfameS an fid) trogen."

üftad)bem ©d)aumberger S3eil)nacr)ten 1871 „Umfin*

gen" bollenbet hotte, nahm er fofort, SöaggeS föat befolgenb,

mit außerorbentlicher Energie „$ater unb ©ofjn" roieber bor.

„3)er arme Sunge (gohanneS) ift burcf) bie©d)ulb feineS gei^

fügen 23ater£ red)t unglüdlid) geroorben," fdjrieb er fdjer^aft,

,,idj h^be an Ujm biel gut $u machen." Unb er hat alles gut

gemacht. 5)enn ttrie er nun bie 3)icrjtung änberte, berbient

fie al§ ein SWufterftücf toolf§tümlidt)er (Stählung bezeichnet 51t

toerben. ©taunen muß man über bie geiftige (Slaftijität, bie

ber fdjmerfranfe Wann hiermit offenbarte. $or fur^em nodj

burdj ben Mißerfolg aufS tieffte niebergebrürft, mar er nun

fdjon mieber eifrig an ber Arbeit, bie begangenen 3ef)ler 51t

berbeffern, bie erhaltenen SHatfdjläge ju beiluden unb enblid)

baS rein unb fdjön herauszubringen, roa§ ihm fo lange fdjon

in ibealer SßoIIenbung bor ber (Seele fdjroebte.

2lm 19. S^ember la$ ©djaumberger borerft „SBater unb

©oljn" roieber burd). $>ann ging er mit bem feften $orfa£e

an bie 9?eufdjaffung, bieSmal ber (Stählung eine beffere ©e-

ftalt 5U geben. 3e^t motlte er bon Anfang an ben SoljanneS

me^r in ben SSorbergrunb treten laffen; in bie ganje (Stäh-
lung mußte nad) feiner Meinung „mehr inbibibueHeS ßeben

unb mehr Sßlaftif" fommen. Sor allem toaren bie langen ©e*

banfenreihen, „bie inS ©feihafte auSgefponnenen ©djilberungen

innerer Vorgänge" 5U entfernen, ferner alle bie finnlofen

Übertreibungen, „biefeS SBüten unb £oben, glühen unb 39e-

ten ber Sßerfonen". Sreffenb bemerlt er h^u: „3)er 5>idjter

barf unS wohl am fernen ©raufen, Bonnern unb Sölifcen ben

©türm ahnen laffen, aber er barf unS nicht mitten ^ineinftet*

len, fonft Ijat aller äfthetifche ©enuß ein <Snbe." «Räc&ft bem

3ohanneS foUte auch Slugufte mehr in ben SBorbergrunb treten

;
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jelbft bie fcfjlimme SBärbel füllte mefjr Spielraum erljalten.

#inficfjtlicfj ber gorm glaubte er bereite tu bem uuu fertigen

„Umfingen" einige gortfdjritte gemacht ju Ijabeu. @r toar*

tete gefpannt auf ©aggeS Urteil ü6er biefe Slobetfe unb fragte

an, 06 er in ber SBeife fortarbeiten fönne.

Sfcadj bem neuen Programme ging Scfjaumberger mit

geuereifer an bie britte Umarbeitung bon „öater unb Sotjn".

#m 2öetfjnacf)t3morgen begann er ba$ fünfte Kapitel: „$u
foHftöater unb SRutter efjren!" neu $u geftalten. Qmx Sage
fpäter er bereits einen Seit babon nadj $aufe mit ber

©emerfung: „@o fur$ unb einfad) ftd) bie Scene auf bem
Sßapiere aufnimmt, fo ferner mar fie $u bearbeiten, unb bod)

fommt ba$ (Srfjtuerfte nod): ber Monolog nad) ber ®irdje,

ben idj bieffeidjt in einen Dialog umgeftalte." 9tud) weiterhin

wollte er, SöaggeS Üiat befolgenb, bie fdjroerften Stellen auS

ber @r$äfjlung fjerauSnefjmen unb befonberS forgfältig bear*

beiten. 3u ganj befonberem Sfetfee fpomteu if)\x ©aggeS
„Söeidjtfameraben" au, bie iljm augerorbentlidj gefielen. @o
oft er baS 2Mid)lein aufaf), tarn eine maljre Unruhe über ifjn,

ein ungeftümer $)rang, bod) aud) ehuaS bem SifjnlidjeS $u

Raffen.

<Scf)aumberger Ijatte fidj fcorgefefct, bis Ofteru bie (£r$älj*

lung brueffertig ju machen. ®r arbeitete jefct biet rufjiger als

baS erfte 2M. Seit in feinem Söefinben eine toirflidje Seffe*

tung eingetreten mar, Ijatte er aud) ben franfljaften $(rbeit$*

reij übermunben, unter beffen $errfdjaft er früher geftanbeu.

Se^t fonnte er ftunbenlang auf bem 8ofa müßig liegen, Ijödj*

ftenS mit debitieren befdjäftigt.

2luf biefe Söeife ttmd)$ bie (£r$ä[jlung jmar langfam,

aber fie nmdjS bod). %m 3. %anuax 1872 f)atte ber Dichtet

bie <Sonntag$fcene, bor ber er ftd) einigermaßen gefürchtet

fjatte, fertig, unb er geftanb fidj: „@ie madjt mir greube!

ift <Saft unb ffraft bariu. (£8 liegt aber aud) ein gut

<Stücf Arbeit in ber (Spifobe." 9hm arbeitete er mit Stift unb
Siebe an einer gan$ neuen @cene beSfelben ÄapitelS: an ber

einfachen unb bodj fo ergreifenben unb rüfjrenben @d)ilberung,
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tt>ie Slugufte mit t§rer ÜKutter in ftiller Wtonbnafy bic grage

ber ©üterabtretung berljanbelt. %m £inblicf auf biefe Üfteue*

rang, bte ja auch ttrirflich ju @d)aumberger£ gelungensten 3n*

fpirationen gehört, fdjrieb er: „3$ §offe f
bic ©efcfjichte foll

lief) biet formen- unb farbenreicher geftalten als früher. $)abei

äemüfje ich mich, möglidjft fur$ fein."

$)ie Arbeit ging i^m auch weiterhin gewaltig im Äopfe

herum. Allgemach gemann er mieber 3"trauen ju feiner bid)*

terifcheu Äraft unb ju feinem SBerfe. „SBenn ,9$ater unb

<Soi)ti' nicht total umfdjlägt," meinte er, „fo foll u>of)l etn>aS

barauS werben." 3e^t geftaltete er baS erfte Sapitel um. (£r

fdjrteb ber SBraut barüber unb fefcte i(jr feine 3been auSein*

anber.

Sott Ungetoifjljeit fragte er: „3ft e$ fo recht?" (£r fonnte

fid) aber auch be§ @eufoer3 nicht enthalten: „Söenn'S nur fer-

tig tPäre!"

2lm 10. 3anuar mar baS erfte Sapitel in ber neuen ©e*

arbeituug na^u beenbet. 3n feiner Sefdjeibenheit wollte ber

dichter 5mar feinem Urteile burchauS nicht beftimmenben SSert

beilegen, aber baS glaubte er bod) fagen ju bürfen: „SiSjefct

bin ic^ aufrieben." 9htr baS ©efprädj beS SapitelS machte

ihm nod) „ungeheuer ju fRaffen."

(£r arbeitete nun ftetig weiter, mit immer gleicher greu*

bigfeit unb erneutem ©elbftbertrauen. Äm 17. Januar fdjrieb

er Doli frönen ©elbftgefühlS unb berechtigter greube: „3dj

hoffe, enblidj in ein neues ©tabium meines Schaf*

fenS eingetreten $u fein. 3ohanneg macht mir greube;

e8 fommt Seben unb garbe in bie ©efdjidjte. Über bie fer*

tigen ©cenen fyabt ich öerfdjiebene günftige Urteile in petto.

3)ie böfen: ,$m! hm - W\d)t übel!', bie mich fonft in Ser*

jweiflung brachten, fehlen gän$lidj. $)ie SiebeSfcene in ber

Ittofenlaube, an bem 3Ronbfdjeinabenb
, macht mir greube, ob

mich anberen, ift freilich bie grage."

3m jweiten Sapitel waren nun gleichfalls alle „3nnerlich*

feiten unb Reflexionen" ausgemerzt; bie ©rjählung fchritt in

©efprächen unb £anblungen rafch bor. gaft fürchtete ber
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$id)tcr, bie #anblung werbe fid) ehoaS &u teb^aft geftalten;

immerhin bünfte ifjm ba3 6effer al3 bie früheren einförmigen

©ebanfenreifjen. „Slugufte wirb 2Jiäbcr)en
r

3ol)anne3 lagt ben

fünftigen äRann afjnen, Bärbel fjat fid) exponiert, grieber ift

mitten brin in ©ünbe unb Seibenfdjaft, ber Bergbauer be-

ginnt nebenauS 511 geraten, unb bie Bäuerin ift ein neuer

(£fjarafter, ber milb unb berföljnenb gegen bie grellen ®on*
ftifte unb öetbenfdjaften abfielen fott."

Bei Bearbeitung ber legten ©cenen biefeä ffapitelS fjatte

©djaumberger oft an bie Braut gebaut. (£r geftanb iljr:

„SBenn $(ugufte gar fein redjtcS Bauernmäbtfjen meljr ift, fo

bift £)u gan$ allein bran fdjulb. SSarum mufc id) audj immer
benfen: 2öa3 mürbe äftagbalene jc&t fagen? Unb e§ ift ein

harter 3^ong, bog id) ba§ <Scr)önfte unb Befte, toaS id) auS

deiner ©eele nehmen fönnte, nidjt miebergeben barf. D, e8

ift eine füge Sßein, fid) in eine geliebte ©eele ju oerfenfen,

iljr innerfteS Seben ju afjnen unb bid)tenb neu ju geftalten!"

3m übrigen famen immer mieber bie alten 3twif?f au

feiner bidjterifdjen Befähigung über ©djaumberger, namentlid)

angeftcr)tS feines ©til3, ber ifjm nod) gar nicrjt gefallen mottte,

tt)ar)rf^einlicr) f
tueif er iljn mit Baggefdjen klugen anfafj. SRifc

mutig rief er au8: „DaS SBort beä 3o(janne§ : ,3dj felje, ba$

©lücf ift nitf)t3, nur ba3 rechte £fjun ift allein ba3 Bleibenbe I

4

liegt mir fdjtoer auf ber ©eele. (£8 fönnte audj r)ei^en: $>a8

bidr)tenbe ©djaffen ift nid)t§ — ba8 redjte Sljun ift alleS!

S)ic I)öd)fte Aufgabe ift unb bleibt bodj, im £f)un unb (Sein

ba8 Seben felbft 5U einem tooHenbetai Äunftwerfe ju ge*

palten."

2lm 27. Januar (jatte ©djaumberger bereits fed)8 Kapitel

ber neuen Bearbeitung fertig, bie au8 ben erften jmei Kapiteln

ber früheren Bearbeitung entftanben toaren. „Bater unb ©of)n"

toax eine gan$ neue @efd)id)te gemorben, au8 melier man bie

alte ßeSart faum toieber erfennen fonnte. Bon neuem fragte

ber 5)id)ter bange: Db'3 nun tt)of)l gelungen ift? Bei ber Be=

arbeitung matten ifjm bie einzelnen ©cenen biel greube; bei

ber Sfleinfärift entbecfte er baxan nidjtd al§ gefjler unb 9tfän;
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gel. ^nbrünftig münfdjte er: ,,©ott gebe, bog bieSmal bie

Arbeit nic^t mieber gänalidj berfefjlt ift, e3 märe mir fcfjrecf*

lief)!" SMefe peffimiftifcf)e Slnfdjauung übertrug fiel) balb genug

auf bie föonjeption felbft. ©cfjon an ber ^Bearbeitung be§

britten ffapitelä fjatte er nidjt mefjr fo biel 3reube; er mar
öer^agt; er mürbe unfidjer, unb baä mar für fein ©djaffen

nid^t gut.

(£tma8 aufgemuntert mürbe ©djaumberger burd) ben 33ei*

fall, ben er bei einer jmeiten SJorlefung ber (Sraäfjlung fanb.

©elbft ber ßaufanner gkofeffor fprac§ fid) fefjr anerfennenb

über bie fertigen SJapitel au8. <£r meinte: „$ie ©ad)e ift gut,

fefjr gut, fefjr intereffant!" 9htr grieberS (£fjarafter fdjien ifjm

eimaä 5U bunfel gehalten. Ungeteilten Seifall fanb ber $)idj*

ter bei ben übrigen ^örern, bie jiemlicf) bunt $ufammen*

gemürfelt maren. $er feinfühlige ©djaumberger merfte mof)l,

baf$ man in ber ©rmartung gefommen mar, fid) einmal grünb*

ltdj ju langmeilen. Slber bon (Seite ju Seite mürben alle

aufmerffamer; bie Slugen ber $örer begannen ju glänzen! @S
mar mirflid) ein fleiner ©rfolg für ben $idjter. äKan fanb

bie SHdjtung „intereffant, fpannenb erjäfjlt", unb bie ©fjaraf*

teriftif „flar unb treu". Sftamentlid) mürbe eine gemiffe @in*

fadjfjeit unb Sftatürlidjfeit in ber ^arfteHung rüjjmenb fjerbor*

gehoben. $)a alle $örer befriebigt maren, bie ifjm bodj früher

nidjtS gefdjenft unb jebe ffleinigfeit „aufgemufct" Ratten,

glaubte ©djaumberger audj in formeller #infic§t gortfdjritte fon*

Rotieren ju fönnen.

„Srofc aller 9Mf)e, meiere ifjm bie SKeugeftaltung ber

$5id)tung oerurfadjte, ^atte ber $)id)ter bod) audj SKomente
reinen, innerlidjen $erborbringen3, in benen in fei*

ner Seele eine neue SBelt aufblühte; bann füllte er

ficö mafjrfjaft glücflidj, bann flogen alle ©orgen, bann
mar ifjm bie ganjeSeele lid)t." 9lber fold)e Hebungen
be3 ©eifteS famen if)tn nur feiten unb bauerten nur furje

Seit, unb nie blieb ber SRütffdjlag au8. $ann mieberum er*

festen ifjm aHe$ ©efdjaffene „erbärmlich unb troftloS"; aller

Slufmanb bon SERüfje fam if)m immer mieber mie eine 83er*
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fd&menbung bor, unb er füllte fidf) tief, tief unglüdtidj. 3n

einem folgen Stugenblide feelifdjer $erabftimmung rief et

Magenb au$: „SBarum giebt e& fein SRebium, ba3 unmittetfcar

innerlich ©rfdjaute, lebenbig (Empfunbene audj gan$ fo rein

nnb unmittelbar toieber^ugeben?" Unb bann famen ^um Über-

ftuffe aud) mieber ©tunben, mo tym nidjt nur bie Jßrüfung

be£ ©efdjaffeuen, fonbern ba§ ©Raffen fetbft jur Dual mürbe,

mo er, mie einft Seffing, „atteS Drutfmert in fid) in Ste

tuegung fefcen mußte, um — fid) müfjfam toeiter $u ftümpern."

Srofc attebem arbeitete er mutig meiter; er ftürjte ba§

ffir$äfjlte boUftänbig um, foba§ nad) feiner 9lnfidf)t nidjt §e^n

©äfce in ber urfprünglidjen Raffung beibehalten mürben. äu4
bon ber 3*rteilung in für^ere Kapitel berfpradj er fid) eine

beffere äöirfung; er fam baburef) augteid) über mand&e „ ©tippen

ber SJompofition" fjinmeg. 2luS ben fünf erften Kapiteln ber

alten (Sraäfjlung mürben breijefjn neue. Die erften brei fottten

nadE) bem jefcigen Überfdjtage in fed)8 big fieben jerlegt merben.

5tm 23. gebruar la§ ©djaumberger in einer befreunbeten

gamUie ba8 10., 11. unb 12. Kapitel ber (Sr^ung bor unb

fanb bamit biet Stnerfennung. Der Saufanner Sßrofeffor, ein

fonft immer nörgelnber SritifuS, ließ ftdj fogar tjerbei, ba3

<$el)örte „auSgejeidjnet" ju finben. ©djaumberger befam ba*

burdjj neuen 2flut, neue 3uöerftc§t unb neue Slrbeitöluft unb

fdjrieb in biefer ersten Stimmung big jum 28. gebruar

baS 14., 15. unb 16. ffapitel nieber. 9J?efjrmal$ fanbte er

unterbeS groben nadfj £aufe, um ju erfahren, ob 99agge jefct

befriebigt fei. ©o fragte er einmal: „Sft mir ber ©emei$

gelungen, baß bie £ljat be8 SotjanneS bem JJater innerlich

3ur Kettwig roarb ? 3ft bie innere Demütigung grieberS au$

genügenb bargeftettt?"

Seiber aefjrte bie übermäßige Stnftrengung fefjr an feiner

Äörper* unb ©eifteSfraft; er füllte fidj oft red)t mübe unb

matt. Sfteljr benn je feinte er fidj jefct nadj SJolIenbung feiner

Arbeit, «m 15. 2Rärj mar enblid) bie ffirjä^lung bi$ auf

jmei ©dtfußfeenen fertig. Kadjbem audfj biefe nodEj getrieben

toorben maren. unterzog ber gemiffen^afte Dieter einjetne
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©teilen einer nochmaligen Bearbeitung unb 50g bie urfprüng*

ticken 20 Sapitet in 18 jufammen. 3n biefer Raffung braute

er baS Sßerf jur legten Sefung. darüber berichtete er am
20. mxf> nach $aufe: „,©ater unj> ©oljn' ift fertig unb

auch gelefen. %m ganzen ttmrbe eS gut aufgenommen. ®er
*ßrofeffor auS ßaufanne brücfte mir ^er^Itc^ bie $anb unb

toerfidjerte: ,@eljr gut, recht gut!' Aber, lieber ©ott, bie ab*

njcic^enben Urteile ! $)em einen ift eS 5U fur$, bem anbern ju

lang, ba ju toeich, bort ju hart! SBirflich, ich möchte manch*

mal mit bem ®opfe an bie SSanb rennen! 3n einem ift eS

boch beffer getuorben, im Stil; ich tonn baS fagen, ba ich

bie Arbeit oorlefen hörte. $>aS ift mein befter Iroft. Sfdj

I bin begierig, toaS 3hr *>a5u fa0cn werbet! 9hm fifcc ich n°4

j

über einem Prolog &u ber Stählung; aber ich niöchte mir

bie §aare ausreiften über einen einzigen ©afc, ber tt>eber

Sorm noch ©eftalt gemimten rottt!"

@o lag benn nun baS Söerf in ber gaffung bor, in

toeldjer eS fpäter fo rafch bie auSaeichnenbe ©unft ber beutfehen

Sefcwelt fanb, baß eS bereits ber 4. Auflage entgegengeht.

|

$er Saufanner Sßrofeffor, ber als feiner Kenner ber 2itteratur

|
recht tüohl bie Söebeutung ber Dichtung erfannt hatte, machte

©chaumberger ben ehrenben Antrag, er motte „Sater unb
l ©oljn" in§ granjöfifche übertragen, ©chaumberger gab feine

ßuftimmung um fo lieber, als ber ^rofeffor fchon früher eine

SReihe beutfeher (Stählungen überfefct hotte, greilicfj fonnte

jefct noch nicht bon ber Ausführung biefeS SßlaneS bie föebe

fein, ba jener greunb fcfjroer franf unb minbeftenS brei Raffte

an ©aooS gefeffelt mar. 3)och fühlte ftch ©chaumberger bon

bem Anerbieten immerhin fjöchfi angenehm berührt. @r fdjrteb

ber ©raut: „3)enfe $ir — bie greube, roenn einmal ,Sater

unb ©ofm' im franjöfifchen ©emanbe ju unS jurüeffehrte!

$)arfft baS getroft unfern Bauern fagen, roenn £u toillft!

SBtrb auch nicht* barauS, fo fdjabet'S boch nichts, wenn bie

baheim ein ,bifcle föefpeft' befommen!"

©chaumberger brachte baS ÜRanuffript ber (Erzählung

felbft mit hoch $aufe, unb bieSmal fanb eS benn auch ©nabe
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fcor ben $ugen be§ ftrengen SritiferS Bagge. (Sr fonnte

ftc§ unmöglidj bcm mächtigen SBalten eineS etijten ^id&ter*

getfteS berfdjliegen, ber in ber neuen Bearbeitung ju fpfiren

mar. ©ut mar e§ aber bodf) gemefen, baß er bem $icr)ter

ba8 erfte 2M einen fo Ijeilfamen ©d)re<f mit feiner unge*

fdjminften $lu3fprad&e eingejagt (jatte; ©djaumberger Ijätte ftdj

moljl fonft faum in eine fo ftrenge ©elbftjud(jt genommen,
fjätte barum audfj fein §odjgeftecfte§ $'\d nicf)t in fo glän^enber

Söeife erreicht. 2Ba3 er ftdj jefct mtiljfam errungen in ener-

gifdjer ©elbftfdjulung, e8 fam allen feinen nadfjfolgenben

Sßerfen ju gute, am metften feinem SReifterftücfe, ber ijerrlicrjen

(Erjäljlung „gm $irtenf>au3", bie ein gumel ber beutfd^en

3)orfgefdfjidjtenlitteratur gemorben ift.

2tm 10. ©eptember 1871 fjatte ©cijaumberger „Bater

unb ©oljn" in ber erften Bearbeitung jur $oft gegeben; bier

£age fpäter begann er fdfjon „ Umfingen" neu ju bearbeiten.

$)iefe $>idfjtung au§ ber SBeißenbrunner ßeit Ijatte ifjm bereits

feit bier SBodfjen im ©inne gelegen, $lm 11. STuguft fjatte

er fiefj ^uerft borgenommen, „Umfingen" aufjufrifd^en ; „als

etmaS £eitere3" fotttc eS Qnt ein ©egenftücf fein *u ber burdj*

meg büfter gehaltenen ©rjä^tung „Später unb ©oljn". @r

ttioUtc fo fleißig fein, baß er e$ ber Braut jum ©eburtStag, am
11. IWobember, überreifen fönne. $)ie ungünftige Beurteilung

Don „Bater unb ©ofyt" machte ifjn inbeS fo besagt, baß er

faum nof meiter arbeiten modfjte. ©ein ©cfjreef mar fo groß,

bog er fogleidj nodj einmal an eine grünblidje Überarbeitung

ber fertigen Sapitel ging. @r mollte ftdt> fingen, bei ber

legten Bearbeitung „ben 3n$alt meljr außer Singen ju laffen

unb nur an bie gorm ju benfen." 9lait> fefcte er Ijinfcu:

„Db tc^'S freiließ !ann, meiß icr, nodfj nicfjt." 3ur bor*

läufigen Beurteilung teilte er ben ©einen in Sußenbrunn ben

Ißlan ber ©rjä^lung mit; Bagge fottte iljm fagen, ob er bar*

nadj arbeiten fönne ober nid^t. ©ein eignes Urteil mar: „3*
$offe, barin fott menigftenS bon ©entimentalität mdr)tö meljr
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!
ju fpüren fein, unb eine unangenehme SiefeeSgefdjidjte ttnrb'S

|

auch nicht."

3e mefjr bie Arbeit borfdjritt, befto mehr gefiel fie bem
$>i$tet felbft. ©r tDottte ein heitres BolfSbilb Raffen, baS

in organifc^em Bufammenhange mit feiner Hauptarbeit, bem
bereits geplanten „Örifc ^einharbt", fte^en füllte. @in ©tücf

Sehrerleben bor fünfzig Sahren toottte er fdjilbern, bem fich

bann bie ffijjierte, aber nur teilmeife ausgeführte, bis jefct

noch ungebruefte (Srjählung: „2luS bem 5Prä$eptorleben", bie

@efcf)i<hte feineS BaterS, aufstießen fönnte. $n biefen beiben

©efd)ichten fottte bie Bergangenheit gefGilbert roerben; „Srtfc

j

$einf)arbt" mürbe bann einführen in bie kämpfe unb Arbeiten,

I

in baS 2)enfen unb (Streben ber Sanblehrer ber Sejjtseit. Bei

ber Bearbeitung bon „Umfingen" blieb ©cfjaumberger ber

Mahnungen feineS ftrengen SBeißenbrunner BenforS tooht ein*

gebenf. Seber €>afc rourbe einzeln geprüft unb abgezogen;

ber dichter mürbe faft überftreng gegen fid) felbft. @r fchrieb

ber Braut unter anberem: „$)en $>ialeft befd^ränfe ich auf

ein Minimum; auf bie gliefmörter: ,unb, aber, auch, gar, ge*

rabe, alle u. f. m.', biefe hä&lichen Btattläufe an bem Sßflän^

<hen metner Sßoefte, bin ich *bie *™ ^radije; unbarmherzig

merben fie umgebracht, mo eS nur irgenb angeht; auch bie

Beifügungen fyaltt ich unter fcharfer $\xti)t; meine ungtücffeiige

Breite fudje idf) in lafonifche Mrje umaumanbeln." SSeiterhin

Vertraute er ber Braut: „$)er |>err ^ßräjeptor ha* 1*4 eoen

ßriinblich mit feiner Margaret, felbft mit bem Stfühljohann

iibermorfen unb infolgebeffen maljrfcheinlich eine unruhige Stacht

gehabt! hoffen mir, baj eS ihm nichts fdjabet unb er noch

glücflidfj anS &itl gelangt. $aS »Umfingen' macht mir mieber

greube, ba eS ein Borfpiel unb (Segenftücf ju ,grifc föeinharbt'

ift. — Sch Infy W *>er Bearbeitung oft laut auf; eS fommen
luftige ©efchichten bor. Sch bin neugierig, maS 3hr bereinft

baju fagen merbet!"

5J)a er bie ©rjählung nicht jum 11. üftobetnber fertig

bringen fonnte, mottte er fie menigftenS ber Braut auf ben

SBeihnachtStifch legen. Hm 12. $ejember mar mitflich baS
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©an$e bi§ auf ba§ ©d)tuf$fapitel boltenbet. ©eine früheren

fütjnen ©rroartungen trotten foldjc ©tur$bäber ber ©nttäufdjuug

erfahren, bafc er offen geftanb: „3$ feinerlei $offnung

auf eine gelungene Arbeit; mir liegt nur baran, $u erfahren,

ob ein fleiner gortfdjritt in ber gorm bemerftidj ift. 3fdj

fefje bie (Sraäfjtung al$ ein %ercttium an unb bitte, audj

nidjt mefjr &u erwarten." Um bem Sfinbe einen Spanien 511

geben, motttc er bie (Srjä^Iung übertreiben : „Unter $)orf*

mufifanten. ©in ©füd oberfränfifdjeS ^eitereS 3)orfteben."

Sludf) bei ber Umbidjtung biefer (Hrjäfjlung ftanb itjm

immer unb immer mieber äftagbalene bor $tugen. 5(m 16.

$>e5ember geftanb er Ujr: „Söemt idfj arbeite unb fdfjaffe, fo

gefdjiefjt eS ja aud) für $id>; Dil ftetjft als Sbealbilb immer

bor metner Seele, unb ba§ Befte unb ©djönfte, ma§ id) ge*

Raffen, ift boety nur ein unboHfommener Äbgfanj beffen, tt>a$

id) $)ir ablaugte, maß $)u mir murbeft." 3efct, too iljm bie

Braut eben tüteber unb nun für immer iljr 28ort erneut Ijatte,

(bergt, ffiap. VIII.), ftanb fie ifjm näfjer aU je. @r fdjrieb:

„©eitbem id) meiß, baß $)u unmiberruftidfj mein bift, ftnb

fröfjlidje ©ebaufen in bie Arbeit eingetrieben morben, bie

man freitid) nid)t fietjt, bortjer befto meljr traurige." $lm 16.

Dejember mar aud^ ba8 ©djtufcfapitet gefdjriebcn. Schaum-

berger t)atte tüchtig gearbeitet, um baS ätfanuffript nod) bor

2Beif)nad)ten ju @nbe ju bringen, ©ofort gab er'§ auf bie

Sßoft; nidfjt einmal fo biet 3eit ließ er fidj, bie ©eiten 5U

numerieren unb bie Sogen aufammensufjeften. (£r bat bie

Braut, ba8 für ifjn 51t tfjun.

©eine Befürchtungen tjinjtdjtlidj be8 (MingenS maren

unnötig gemefen. $)ie Sr^ä^tung fanb in Söeifjenbrunn un=

geteilten Beifall „fomotjt beim Dber* als beim Unterlaufe."

2tm ^euja^rStage 1872 fonnte ber fcidjter ber Braut fdjon

für ba8 £ob banfen, baS fie ber ©r^tung gefpenbet. <£r

fagte: ift freitictj feljr, feljr überfdjmenglidEj, e§ tjat mir

manche Sftöte in8 ©efidjt getrieben, mtdj aber bodj tjeralid) er*

quidt. 3d(j fefje, $)u bift mit mir aufrieben, unb ba& ift mir

ber tjerrlictjfte ßoljn. 5118 idfj nidfjt meljr an mictj glauben
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formte, ba mußte id) immer nur an Xidj benfeu unb Did)

beHagen."

SBagge fchrieb über bie 3)id)tung am 29. ©ejember. (£r

hatte mit feinem „£au§gefinbe" ein fcf)Iimme3 @tücf Arbeit .

unb einen feieren 8tanb gehabt. „'Die guten ©eelen fonnten

bie Qeit nicht erroarten, bi§ fie bon bem $einridj etroaS ge?

brueft in ber SBelt furfieren fafjen unb roaren faft grimmig

über ben $au£f)errn ^ergefaffen, bieroeil er immer noefj mit

feinen fritifchen SBemerfungcn ifyre Sßegeifterung ftürte." #ber

ber roatfre $cann unb unbcftecr)(ict)e 9fid)ter ließ ftd)'8 nicht

anfechten. Da er'3 jefct fafj, mie feine „fitterarifdje £)oftorei"

fo ganj Vortrefflich bei ©djaurnberger angefdjtagen fyatte,

fo roottte er mit feinem fritifchen 9fcate ausharren, bamit ber

dichter mit einer mögtidjft ootlenbeten Seiftung al§

(Schtiftftetfer auftreten fönne. 3)a£ mar nach feiner Meinung

ein biet, ja unberechenbar höherer ©eroinn, atö roenn ©chaum*

berger je£t ba3 „erfefjrerflicf)e ©tücf" erlangte, im 1. ober

2. Quartal 1872, fei e8 in ber „©artentaube" ober in einem

befonberen SBüchletn ju parabieren.

©agge tobte ben Sreunb, baft er fidj fo prächtig in

©elbftjucht genommen unb infolgebeffen nahe baran fei, ben

ShitifuS in SRutjeftanb $u berfefcen. @r rühmte: ,,^)u l)aft

mit biefem ©tücf fiteren #olf§Ieben§ ein ganj bortrefflictjeS,

ötet unb reich geglieberte§, äufjerft naturmücr)figeS unb boer)

nach feiner ©eite tyn burch $u ftarfe garben berle^enbeS

©enrebilb gejeidmet."

$tefe Slnerfennung oon feiten be3 ftrengen fRic^terS tt)at

bem dichter fcl)r rvopi; einige SBorfchtägc ju Keinen Snbe*

rungen berfpradj er in ©rmägung jiehen. 9cur bor ben

fcon SBagge gemünfehten SReflejionen hatte er eine „graufame

©eheu\ 9ftan inufj fagen: ©ott fei S)anf! 2Sar e3 beraubte

fänftlerifche Stnfchauung, mar e8 3nftinft— ©chaumberger hat in

feinem feiner SBerfe ber fliefterion SSucherung berftattet, unb

babureh ha&cn fcinc Dichtungen nach ©eite ber Äompofition

unenblich gemonnen.

@r bemerfte hierüber gegen Söagge fel)r richtig: „3ft ba3

Wo Hu*, $etnri$ ©^aumberecT. 19
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S3olf§(eben fittlid) gefunb unb tüchtig, fo mufc fid) ba§ o|ne

äffe SReflerjonen unb Seranftaltungcn audj au§ ber Darfteffung

ergeben; roo nidjt, fo ift bie ganje Arbeit berloren. Unb ein

gefunbc§, fernfjafteS Stücf 93olf^2eben, ^Sieben, *S>enfeti unb

^Didjten fpiegelt fid) in ber Arbeit. @§ ift toofjl barin feine

befonbere fittlidje Sbce ^um 9lu§brud gefommen, aber ba§

©an^e foff fittlicf) fein ©o finb befonberä alle bie flehten

(£rääl)lungen nur nad) grünblid)en ©rroägungen aufgenommen;

e§ ift feine ofjne ftttlicrjeu Sern unb ©efjalt. %n äffen foll

ba§ tief fittlicr)e ©ered)tigfeitägefüf)l jum Durdjbrud) fommen.

3tünr finb fie fämt(id) negatir», aber fie roirfen barum nidjt

minber. 3?tner : Sft nidit ber Setter ein Vertreter ber ernften

grÖmmigfeit unb <2itt(id)feit? <Stef)t if)tn nierjt ber Qimmtt*

bid (jelfenb $ur ©eite? ©inb nidjt äffe Sftufifanten, bei allem

Unfinn, religiöfe, fittltdj ftrenge ©emüter? Sonnte man im

Srnfte aud) nur einem eine tüirflicfje <Sd)led)tigfeit jutrauen?

— SEBafjrer 8olf$ttri| unb Junior ift ftets fittlicf! 3d) benfe

lebhaft an 3feuter§ ®d)riften. Sräfig ift bod) burd)au§ nic^t,

tt>a§ man einen refigiöfen 2ttcnfd)en nennt, unb bod) ift ber

©inbrud, ben er fjer&orbringt, rjödjft moralifct). Söäre nur

©elrgenljett gegeben, meinen ©djneiberSnifel in einen fittlidjen

Sonfüft }u bringen, er nutrbe bann einen gan^ anbren ©in?

brud machen; benn id) bin geroig, er mürbe ftet) ,nidjt lumpen

(offen'."

93e$eidjnenb für ©djaumbergerS Did)tung§tt)etfe ift ba§

bei biefer ©elegenfjeit gemachte ©eftänbniS: ,,3>cr) mufc mia)

felbft erniebrigen unb fagen: 3n ber ganzen Arbeit ift auÄ
nid)t ba3 ©eringfte meine ©rfinbung, e§ ift alle§,

alle§ mirflicrj au* bem »otttleben gefdjöpft. Sft ba§

eine Demütigung für mid), fo ift e§ ein Sßorjug für

ba3 SBerf. Die ©rjäfjlung ift fein erfunbene§ @ebid)t,

fonbern öolleä, roaf)re§, roirflid)e£ Seben."

„Umfingen" t»erfcf)tt)inbet nun für eine Söeile bon ber

SBilbfläcrje, um fpäter bod) noct) einmal einer Bearbeitung untere

jogen §u toerben. Die barangefefcte ÜDiüfye blieb nierjt unbe*

lofjut. Saum gebrudt, fanb eS rafd) greunbe genug, bie fidj
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on feiner unge$mungenen 9c*atürlicf)feit erfreuten. Sein 93udj

©djaumbergerS Tjat roof)l nädjft w3m $irtenf)au§" fo biete

©tympattyien gefimben al§ bie „93ergf)cimer *Wufifantengefdjicf)ten
M

,

benen „Umfingen" je^t angehört.

$)ie brüte ^icfjtung, mit ber fid) (Sdjaumberger in 3)abo8

befdjäftigte, mar „Srtt$ SHeintyarbt", fein £auptmerf. 3)ie

Sbee ba§u ging if)m erft fjier auf: er f)atte meber einen <£nt*

murf noef) fonft etma§ baju au§ ber £eimat mitgebracht. $)en

©ebanfen, in einer ©r^ä^Iung moberne Sefjrerberljältniffe ju

fcfu'Ibern unb babei aitcfj (Sin^el^eiten au3 feinen ©rlebniffen

ein5uf(ecf)ten, Ijatte er aCferbingS fcfjon früher, bereits in

©inberg ober 2lf)lftabt fdjrieb er einmal in einer müßigen

©tunbe ben Anfang einer folgen Sefjrergefcfjidjte nieber, bie

inbe§ nur al§ Sßobelle gebaut mar.

fiurj naef) feiner $lnfunft in 2)abo§ fcfjofc bem SMdjter

ein ©ebanfe burdj ben Äopf, ben man red^t moljl a!3 Motto
über ben fertigen Vornan fefcen fönnte. @r fdjrieb am 1.

Sfuli anbie^raut: „$)ie grau foll glauben, ber Sftann

foll prüfen, forfcfyen, ftreben! 55)ic grau foll empfin^
ben, ber 2ttann foll roiffen unb roollen!" $)iefe ©e*

banfenreifye fpann er in ben nädjften SBocben fo roeit au§, bafi

er bereits am 7. 5luguft eine eingefjenbe Sfi^e ju bem SRomane

entwarf, ber allerbing§ nodj fefjr im Lämmer in feiner ©eete

lag. SIber ber £itel mar bod) fdjon gefunben: „Siebe unb

©laube" fottte bie neue ^ä^Iung feigen. $)iefe beiben

bominierenben religiöfen begriffe foHten ber Wngelpunft merben,

um ben fid) ba§ ©anje breite, ©emifj ein groger unb füfjner

SBurf für einen fo jungen URann! Söereit§ am 11. $luguft

fc^rieb ©djaumberger ber Söraut: „äßein ,ßiebe unb ©laube'

fjabe id) neu burcf)gebacf)t unb umgemobelt. Söenn id) bie

S5ottenbung biefer Slrbeit erlebte, menn fie ba§ mürbe, ma3

mir jefct, freiließ nod) bunfel borfdjmebt, bann bürfte e8 aller*

bingS me$r fein als ,23ater unb ©olm'." ©ine SBodje fpäter

urteilte er über bie fortfdjreitenbe $i§pofition: „$a§ mirb
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etmaS!" $lm 12. September mar er enblich mit ber DiSpo*

fition fertig. 3«öerfic^tlic^ fdjrieb er mieberum: „5)aS giebt

eine orbentliche Arbeit!"

Sflun lieg er ben Snttourf einftmeilen ruhen, tote ba$

feine ©emohnfjeit mar; er manbte fich bem „Umfingen" $u.

<Sed)S 9Bod)en fpäter aber ging if)m „Siebe unb ©laube"

mieber im ßopfe ^erum; er fdjrieb baS erfte Sapitel ganj

nieber, baS jmeite jur $älfte. Der Söraut melbete er: „5)iefe

Stählung möchte ich fertig ftetten, menn auch nur in ber

erften, flüchtigen Darftellung; benn fie foll bie Sbeen
meine§ SebenS enthalten. @ie wirb umfangreich unb auaj

i(jrem ©ehalte nach bebeutenb; märe ich £err ber gorm, fyn
märe mofjl etmaS 5U ermarten. ^öffentlich fann ich

Oftern botfenben (im erften (Sntmurfe); bann foff fie ruhig

liegen; ift eS mir Vergönnt, mag bie Qtit fie reifen unb

Hären."

„Siebe unb ©laube" fottte fidj r mie bereits ermähnt, bem

„Umfingen" unb einer jmeiten ßefjrergefchichte: „$luS bem

Sßräjeptorleben" anffließen. SDurdj bie brei SBerfe füllten SJer*

gangenheit unb ©egenmart beS SefjrerftanbeS einanber gegen*

übergeftellt merben. $)ie feineren Stählungen fottten ju bem

Vornan „ein Sßorfpiel unb ein ©egenfiütf" fein, $ud) im

9?obember arbeitete ©cfjaumberger „in ©ebanfen" öiel an bem

Vornan. @r fühlte immer mehr: baS ift bie Erfüllung beineS

©trebenS! 3)te Srjählung runbete fich ab unb gemann an

^Breite unb inbibtbuellem Seben. @S mußte ein bemegteS ©tücf

9ftenfchenfdjicffal merben! ©djaumberger fragte bie SBraut:

„28aS fagft $u jur ©runbibee ber beiben ©haraftere grife

unb ©chulbauer? @ie Vertreten bie höchfte grei|eit ber $nbi*

bibualität, bie nur in fich fd&ft ^re notmenbige ©djranfe unb

©egren^ung ftnbet. Srci^eit unb 2öahrf)eit ftnb bie ©runbjüge

ihres SöefenS. 3hncn gegenüber fteht ber gudjSmülIer, ber

jmar auch bie unbebingte Freiheit miff unb äußert, aber ohne

Jegliche Söegrenjung, unb in Söeltberadhtung fällt, meil er nichts

anerfennen fann. Dal gerabe ©egenftücf bon ihm tft ber

£errnbauer. 3»" ftanften DrthoboyiSmuS berfunfen unb ber*
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fnödjert, fjält er bie Autorität, bog fertig Überfommene, für

baS allein Sfticfytige, gerät aber eben baburd) in Unredjt unb
©ünbe. $>er ©rafenpadfjter ift fdfjon tnefjr ein religiöser SWann,

nid)t ftreng, efjer ein roenig laScib. $)er $anne§ ift nun
ber d)arafteriftifd)e $t)pu8 ber 2Kenfd)en, bie fid) äu&erlicf) bon

allem loSgelöft ljaben unb ofjne £alt unb Rettung bon iljrer

eignen Seibcnfcfyaft bernidfjtct werben, ©djon biefe wenigen

<|>auptperfonen geben eine Sülle inbibibueHen SebenS; baju

fommt nocf) ein Apparat bon belebenben Nebenfiguren. $lnna

mad)t mir befonbere greube ! Sßill feljen, ma§ 3)u bereinft ju

i§r fagen, ob 3)u fie lieben toirft! 3dj ^offe, benn — bodfj

ftiff!" £>ie plöfclidf)e Unterbredjung an biefer ©teile mar
md)t bon ungefähr. $)er ßefer errät, baß in ber finita

©djaumberger bie Braut bid)terifd) bereinigen roollte, unter

etroaS beränberten äußeren Bertyältniffen allerbingS, aber

bod) im allgemeinen ben ©runb^ügen ifjreS Sf)arafter§ ent=

fpred&enb.

Semeljr fidfj ber $)id(jter in ben neuen ©toff bertiefte,

befto meljr 50g ifjn berfelbe an. $)ie (Srjäfjlung befdjäftigte

tfyn £ag unb Sftadjt. 3a, leiber audj in ber Sftad)t, menn er

fid) fd)laflo§, allein mit feiner tütfifdjen Äranffjeit, auf bem

Sager mälzte! $)ie borige $)i§pofition Ijatte er roieber ber*

toorfen. roollte il)m jefct gar nidjt gelingen, ©infjeit unb

Crbnung in bie Sftaffe be$ fpröben, einer poetifdjen ©eftaltung

toiberftrebenben (Stoffes ju bringen, dagegen geroann bie ®e*

ftalt beS SefjrerS in feiner ©eele täglid) an inbibibuellem

Seben." 3fabrünftig rief er auS: „Sonnte idj baS auS mir

IjerauSftetten, roaS in meiner Seele lebt, eS müßte etroaS Züfy
tigeS juftanbe lammen!" $)ie erften brei Sapitel roaren bereits

fertig, natürlich nur in erfter Bearbeitung, ©d^aumberger

hoffte BaggeS Beifall ju finben, roenn er tljeologifdje SReligionS*

ßefprädje bermieb „unb bafür lieber Saaten reben ließ".

21m 14. üftobember baä)te er bereits baran, bem Montan

einen anbern Site! ju geben. $)ie neue 'SiSpofition ftanb nun

in iljren ©runbjügen feft. ©djaumberger roottte ben Vornan

in fünf Büdfjer teilen; jebeS foKte immer einen £auptabfdjnitt
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be3 ©anjen bejeidjnen. $)ie ©idjtung machte ifjm biel greube.

3)ie 3°^ &er Sßerfonen ttmdj§ gmor nocf) immer an, bodj

fjütete fidj ber $)idjter bor ©reite. $)er ©raut befannte er:

„$ucf) $apa befommt einen $lafc; icf) mitt $>ir nur berraten,

bog er Pfarrer £reumann fjeigt."

3m 9Infcfy(uffe an biefe bertraulidje ätfittetfung gab <Sdjaum*

berger eine Heine ©fi^e be§ bis baf)in gerttgen: „Xie erften

Sapitel finb ernft unb führen g(eicf) mitten hinein in bie

kämpfe jmifc^en £efjrern unb ©eiftlidjen. (£8 ift Sonferenj.

SReinfjarbt, ber 2ef)rer, fommt in Streit mit (SpfjoruS bitter,

tiefer unb Pfarrer SÜBalter fallen arg über 9?einljarbt fjer;

aber er roefjrt fid) tapfer. fallen fct)arfe SHeben, unb bitter

brorjt grifc mit bem ©eridjt. grifc lägt e§ barauf anfommen.

$)er ©treit fjat ©eiftlidje unb Seljrer erf)ifct. 9^act) ber Sfon*

fereng fommen nun bie Urteile. 3uerft mac^ t 2 e^er treffet

auS ©irfenfelb Bteinfjarbt herunter roegen feiner 5)umml)eit!

$)ann fommen einige ©eiftttcfye unb fudjen ifm burdj ©cf)tnei*

ct)elcten $um SBiberrufe §u belegen; mit heftigen ©roljungen

gefjen fie bon if)tn. $)ann fommt Pfarrer £reumann, beflagt

ben Sampf unb eröffnet ben ©ebanfeu 9ieinfjarbt£ eine neue

Sßerfpeftibe: er legt eine 3bee in feine (Seele. @ie fdjei*

ben atö greunbe." £ier bemerft <5cf)aumberger mieber: „3dj

bin ficfjer, unfer fjerrlidjer $apa ift etroaS getroffen; fogarbaS

finnenbe SSiegen feine§ Sopfeä, toenn tfjm ettuaS nid)t rectjt

ift, f)abe id) nid)t bergeffen. 3>m nädjften Kapitel fallen bie

treugebliebenen Seljrer mit <3tf)impfen unb ©djmäfjen über

9teinf)arbt f)er. ©ort bin idj nun."

2luS biefen Slnbeutungen ergiebt fidj, baß ©djaumberger

bamalS feinen @toff ganj anber§ angeorbuet fjatte alä in ber

legten ^Bearbeitung. @r berlegte bie Sceneu an ben Anfang,

bie im gebrutften Vornan im 2. Sanbe, Sapitet 28 unb 29

fteljen. ©erabe ba§, tua§ au3 berfdjiebeneu ©rünbcn anjufediten

ift, roaS bielfad) eine üble Sötrfuug ausgeübt (jat, festen bem

SMdjter eine £auptfadje ju fein.

3>n bemfelöen ©riefe gab ©djaumberger weiterhin eine

furje Darlegung be3 @raäfj(ung3gange§. 3Su biefem (Snttourfe
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ift mandje§ anberä al£ in ber fpätcren SluSfüfjrung.. $>er

©rafenrubolf ift eine Sigur, bie ©djaumberger fpäter wieber

fallen lieg. Wogegen festen bie ftäbtifdjen (Elemente gan$, bie

bodj in ber fpäteren enbgiltigen Bearbeitung fo maßgebenb in

SfteinfjarbtS Seben eingreifen: 9ttatf)ilbe, Braun unb $eleue,

guftijrat ©tein.

€>o fct)ön gerunbet im übrigen ber $lan be$ 9ftoman$

bereits bor ber (Seele be8 $>id)ter§ ftanb, fo fefjr er in biefer

$)id)tung gan§ au3 feinem Snnerften f)nau% fdjreiben fomite,

fo wenig traute er fich aud) r)ier wieber. $>er ©djrerf über

bie berunglüdte ©rjählung „Bater unb ©olm" faß itjm nod}

ju merfbar in bcn ©liebern, al$ baß er mit rechter 3uberficht

hätte arbeiten fönnen. <So fcbricb er am 21. Sftobember:

„,Siebe unb ©laube' fdjreitet i>ormärt§, freiließ burd) oftmalige

3weifel über ben SScrt ber ©ad)e unterbrochen. Ob aud) ber

©toff wirflich einer Bearbeitung wert ift? Ob er auf 3fr-

tereffe ^Infprucrj ergeben fann? $>od), wie bem aud) fei
—

icf) arbeite fort. $)ie Arbeit mag auffallen, wie fie will, fie

fott mir menigftcnS 5U einem inneren $Ibfchluffe oerhelfen, fie

fott einen ©runb legen, auf bem id) mtd) bann weiter ent*

lüicfeln fann."

ftie Botfenbung oon „Umfingen" unb bie nochmalige

Bearbeitung t>on „Sater unb ©ofjn" ließen bem 5>id)ter tticr)t

3eit, weiter an „Siebe unb ©laube" ju arbeiten. Sftur $(n*

fang SWärj fam er nod) einmal barauf jurütf. @r wußte ba*

malS nic^t, follte er einen Vornan ober eine fürjere (Stählung

barau§ machen. Snblid) entfctjieb er fid) für ba§ öftere.

9*ad) bem borläufigen Überfdilage follte ber Vornan 60 Sapitel

umfaffeu. $lngefid)t§ biefer fftiefenaufgabe ließ ©djaumberger

ben Entwurf einftweilen beifeite unb trug fid) bafür mit bem
$ßlane, nod) eine britte ©rjählung rafdt) ju beenben, bie bann

mit „Umfingen" unb „Bater unb ©olm" jufammen „ein gar

artige^ Bänbdjen füllen bürfte". (£r fdjeint bamit bie mehr?

mal§ erwähnte „SRifelSgefchichte" im Sluge gehabt ju haben,

bie fpäter unter bem Site!: „©efal^ene Kröpfen" im erften

Banbe ber „Bergfjeimer ^uftfantengefchichten" jum Slbbrucf
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gelangte. „$rri| SReinfjarbt" tarn erft fpäter $ur s2lu3fü(jrung;

biefe§ *2öerf mar beftimmt, tote fein grö&te§, fo audj fein lefcteS

Söerf, fein ®d)manengefang &u »erben.

* *

Sieben unb amifd)en ben brei befprodjcnen «Dichtungen

gingen bem $)id;ter nod) mancherlei $läne auf. Sftandje ber-

flüdjtigten fid) roteber unb famen nid)t jur SluSfüfjrung, roie

jener, ber fidj mit bem berlaffenen ©rabe in grauenfirdjen

befd)äftigte. $lnbere gemannen Sleifdj unb 93lut unb mürben

fpäter ausgeführt, borläufig aber nur überbaut ober im ©nt^

murfe niebergefdjrieben. 3« lefcteren gehörte aud) „3u fP0*"»

biefe tief ernfte, in einzelnen Kapiteln $u ben befien |jerbor=

bringungen ©djaumbergerS jä^Ienbe ®efdudjtc eineS (£f)arafter§,

ber geläutert mirb in ber garten Schule be§ Sebent.

$8ereit§ am 22. Äuguft 1871 fdjrieb ©c^aumberger feiner

SBraut, er müffe für feine näc^fte (£r5ätjlung einiget über $tmerifa

nad)lefen, unb bat fie, if)m eine alte Sfteifebefdjreibung ju fdjif*

fen. $auptfäd)lidf) fotttc biefelbe etma§ au§ bem beutfdjen

Sarmerleben, au3 bem treiben ber $lu§roanbrer in Bremen
unb üftem^orf u. bgl. enthalten, ©riefe au§ 9lmerifa mären

if)m befonberS ermünfe^t. @r backte auch baran, fid) nach Wfyh

ftabt ju menben, bon mo einige feiner 33efannten nach Slmerifa

gegangen maren. Mut ein Sßerf berbat er ftcfj al3 unbrauefj*

bar: (SerftäderS „Sftad) Slmerifa"! (Schließlich berfiel er bod)

noch auf biefen, allerbingä nie ganj juberläffigen ©c^riftftetter.

$lm 26. $uguft berlaugtc er bireft au§ ber SRiemannfdjen Seih*

bibliothef in (£obutg: „(Streife unb S^gb^üge burd) bie 53er*

einigten (Staaten bon üftorbamerifa" bon ®erftätfer. $)iefe§

Söuch mar ifjm bon Dielen Seiten angeraten morben; befonberS

paßte e§ ihm, meil eS fdjon alt mar.

3)en Söinter über berfolgte ©djaumberger ben tyian ju

ber neuen (Stählung nid)t meiter. (£rft am 2. SWär^ fam er

barauf jurüd. 3)amal§ charafterifterte er „3u fpät" als „bie

(Erzählung, in ber ein ©urfch burd) feinen SBanfelmut ein

äftäbchen Don fid) entfernt unb ihm bann nadj Ämerifa nach 5
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reift." SSierjeljn Sage fpäter begann er bie ©rjäljlung au§*

zuarbeiten. 2lm 26. 2Rär$ ^atte er fd)on ba§ jtoeite ffiapitel

faft toottenbet.- ©r fjoffte, bafc bieSmat nidjt aH^ubie! an feiner

Arbeit au^ufefcen fein »erbe; er nafjm fid) fe^r jufammen nnb

£ef(eiftigte fid) inSbefonbere möglicher ffürje.

*

SSorübergefjenb manbte fid) ©djaumberger audj mieber ber

„©djaumburg" ju. ©djon am 26. Suli 1871 „fdEjmärmte ifjm

bie alte ©efd)id)te arg im ffopfe fjerum". ©r nannte fie „ein

©d)nter$en§finb" nnb meinte: „$)ie ©djmerjenäfinber Ijat man
ja am liebften." Wad) ben neuen Sbeen fotlte bie (Erching
freilidj ein gana anberee; ©eftdjt befommen, fobag fid) woty
and) ber geftrenge SBagge, ber nidjt biel babon gehalten 5U

Ijaben fdjeint, bamit berföfjnen fönnte.

3ür jefct fam e§ aber ju feiner weiteren 2lu3füfjuntg.

&m 2. Warft 1872 Ia§ ©djaumberger in $)abo§ einige fertige

©ceuen bor; fie gefielen „gar merfroürbig gut", ©djaumberger

befam barnad) faft 2uft, bie 2)id)tuug fort$ufefcen. $ie neue

3)i§pofition ftanb fdjon auf bem Sßapiere. Km 15. 9ftär5 mar
er aber bereits roieber bon ber 3ftee ^urüdgefommen, ba er

fanb, „bog romantifdje ©ujet§ matjrfdjeinlid) nidjt fein Selb

feien", obgleich iljn bie tiefe Sßoefte, bie in jener ©age liegt,

unttnberftefjlid) anjog. ©djttefjlid) ging er aber bod) nod) an

bie SBeiterbearbeitung. ©r bollenbete ein Kapitel, unb merf*

ttnirbigerroeife mar bie§ „ba§ erfte Sßrobuft, ba§ ifjm felbft

Sreube machte unb faft genügte." ©r fdjrieb: „©in erfteS

Sapitel f)at ftetS feine ©djmierigfeiten, unb fjier befonber§

tüaren fie bebeutenb; aber id) glaube ein ganj erträgliche^

<äenrebilbd)en gefdjaffen ju tyaben; menigften3 lafen e§ jmei

Sefannte mit großer Slnbadjt, Ratten gar feinen £abe(, unb

ber eine meinte fogar: ©efjr gut, feljr intereffant!" ©djaum*
berger mußte felbft nicfjt, ma§ ifm ju biefem ©toffe immer
mieber Ijinjog. „gfjm mar, al§ fönne er bafnnein einmal fein

ganjeS £er$ unb ©emtit legen, ©r arbeitete baran ganj fub*

jeftib, mäljrenb er fonft fid) mit ©emalt jur Objeftibität $roang."
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3>iefe geheimnisvolle Sorliebe für ben ölten (Stoff gab bentt

mirflid) auch bie „©chaumburg" bem dichter noch einmal auf

bem Totenbette in bie £anb; freilief) mar ber fterbenbe Sudjter

nicht mehr im ftanbe, bie (Stählung $u beenbigen. ©in groger

SBerluft ift ber beutfdjen Sttteratur baburch nid)t entftanben.

2Sa£ fjätte baran gelegen, menn ©djaumberger fein fd)öne§

Talent in SBalter ©cottfdjer Spanier ber hiftorifdjen (£r$ühlung

gemibmet fyätte? ©ein wahrer $eruf lag in ber £)arftetfung

mobernen Sebent, menngleich e§ fid) burd)au3 nid)t auf bie

5)arftettungbe§ mobernen SJolf 8leben§ ju befchränfen brauchte.

®eftalten, tt)ie Sfaftijrat ©teiu, ber Sßinifter unb ©eneralfu*

perintenbent, unb bie ftäbtifchen ©pifoben in „grifc 9teint)arbt"

bemeifen jur (Genüge, bafj er aud) 5ur $)arftetliing ganj an*

berer ätfenfchenflaffen als ber SBauernfreife berufen mar, baß

er in ber poetifdjen Sßiebergabe biefer oon f)öheren geiftigen

3been erfüllten ©djichten ein nodj oiel ergiebigeres unb glän^

^enbereS SBirfungSfelb gefunben hätte.

•

XII.

^lücßßc^r nad) 3>at>os.

$Im 5. $(pril 1872 traf ©djaumberger oon £)aoo£ in

ßoburg ein. 2Sa3 er in ber grembe gefudjt — er ^atte e3

nicht gefunben. 3)er lefcte ®ranff)eit£anfall hatte ihn mieber

fo heruntergebracht, baß faft aHc§ berloren ging, maS er ficf>

oor^er burd) musterhafte Befolgung ber ärztlichen 9Jorfd)riften,

begünftigt oon fchönem Söintermetter, mühfam errungen hatte,

©djon auf ber Sftürfreife merfte er nur &u beutlich, bafc er

noch nicht genefen fei; bereits in flinbau mürbe er fernerjlic§

baran erinnert, mie franf er noch toar. (Sinen fürchterlichen

©d)red erlebte er in $lug£burg. §ier mürbe fein Sßeifebegleiter

fcon einem ©lutfturj befallen, an beffen Solgen er balb nach

ber Slnfunft in ber |jeimat ftarb. Unter melchen (Gefühlen,

mit melchen SBeforgniffen ©chaumberger feine Weife fortfefcte,

läßt fich benfen. 2>ie 9Mebergefchlagenheit über ben geringen
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Erfolg ber (angmierigen imb teuren ®ur unb bie greube, bie

©eliebten bafjeim nun enblidj, enblidj mieberjufefjen, fämpften

in feiner leidjt erregten, burdj bie langen Reiben boppelt em*

pfinblid)en ©eele mit eiuanber. $)od) mar feine ©timmung
eine borfjerrfdjenb trübe.

9?adjmittag8 2 Ufjr langte Sdjaum&crger in (Soburg an.

$luf bem Salmljofe ermartete ifjn feine Söraut mit ifjrer ©djmefter

(Slife. 2Ba§ alle§ fid) in ben Moment be8 28ieberfeljen§ 5^
fammenbrängte, ba§ male fid) ber Sefer fel6ft au§. greube

unb ©ctymer^ mußten f)ier erfdjütternbcn $lu§brurfe fommen

!

©djaumberger mar redjt angegriffen; bie Sinbrütfe ber Sfteife

Ratten it)u fefjr erregt. $>a3 Erfte foft, ma§ er ber ©raut

nad) ber ftürmifefeen SBegrü&ung fagte, mar: „$rme§ ®inb, idj

merbe jebenfaCtö mieber nad) S)abo3 muffen!" 8te fagte ein*

fad): „Nun gefje id) überall fjin mit £)ir!" Unb ba3 fam au§

bem ^erjen. 9ftagbalene ffiagge fannte ben 2öeg, ben fie Don

jefct an 51t gefjcn fjatte. ©ie empfanb e§ al§ eine 2lrt gött*

lidjer SRiffion, fortan bie ^jüterin feinet bafjinfinfenben Sebent

51t fein.

2)a§ Brautpaar blieb im SBartefaale, mäfjrenb ©djmefter

@life nodunalS in bie ©tobt ging. $We§ unb affeg fam nun

5mifc§en ^einrief) unb Stfagbalene jur SluSfpradje, maä [bie

©eelc be3 $eimgefe(jrten ferner barnieberbrütfte, bor äffen

fingen bie ©orge um feine Sufuitf*. $ie öftere §eiferfeit

madjte e§ ©d)aumberger jur ©emi&fjeit, bafc er nie, nie mieber

feineu Söeruf aufnehmen fönne! 35$a3 nun? $)ie Söraut Ijatte

biel ju tfmn, ifm mit liebeboffer 3"fpw*d)e bon ben finfteren

©ebanten ab^ulenfen, bie fid) bämonifd) immer mieber an ifm

ljeranfd)lidjen. $luf ber $eimfafjrt nad) Sßeifcenbrunn mad)te

bic Erinnerung an jene traurigen SrennungSftunben bor jel)n

SWonaten mieber auf, unb ba fam beim bodö ba§ $anfgefüf)l

in ber ©eele be§ ^eimgefefjrten jum $urd)brud)e. 3a, er

prie§ ©ott auS be$ $eraen3 Siefen, ba§ er tyn mieber f)ierfjer

gebracht! 3fn SSeifjenbrunn angefommen, begrüßte ©djaums

berger 5unäd)ft in ber ©djule feine 74jö^rige ©ro&mutter; bann

fufjr er fofort inS SßfarrljauS. $ier ermarteten ifjn bie ©Item,
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mit ifjnen Sart auf SöaggeS 8frm. 2öir Wiffen, töic Sdputtt'

berger fich nach feinem Sinbe gefeint ^atte; mit welchen ®e~

füllen er beu Änaben an fein SJater^erg fdjtofj, ba8 ent$iel)t

fidj jeber ©djitberung. Sari war unter ber Pflege SÖtagba*

leuenS unb ber (Altern prächtig gebieten; ba§ gefunbc 5lu§fehen,

ba§ finblid) fonfte SSefcn be§ Stttofen erfüllte bic (Seele be§

SßaterS mit (Sntjüden. ©ein $erj quoll über, al§ ifjm au§

bem frifdjen Sinbergefidjte bie bunfeln Äugen ber nod) immer
heißgeliebten Butter entgegcnleud)teten ! ®r fonnte nid)t mübc
werben, ben Snabcn lieber unb wieber mit beiben #anben
in bie ^ötje ju polten unb bnbei auszurufen: „3h* Seilt', 8hr
Seuf, wa§ ^abt 3h* °u§ meinem Sinbe gemadjt!" —

©chaumberger richtete fidj nun wieber in feine ölten Söeißen*

brunner ©ewohnfjeiten ein. 8n ©chulcljalten mar nicht 511

beulen; befto fleißiger benu^te er bic Qtit jum Diäten; täglidj

arbeitete er fein Sßenfum. (£r fdjuf im Saufe be§ ©ommer§
fein öottenbetfte» Söcrf : „gm $irtenf)au§". MUe cblen Oefü^tc

feine§ fdjönen unb guten ^erjeiiS, ben ganjen Sauber feiner

einfachen unb bod) fo anfpredjenben $)id)tung$weife ergoß er

in biefe§ ergreifenbe 93ilb echter ©amariterliebe. gm ©efüfjle

be8 ©lüde§, wieber bat)eitn $u fein, umforgt Don einer Siebe

ohnegleichen, im geiftigen $8erfcl)re mit bem Spanne, ber ihm
unter allen greunben am nä'djften ftanb, brachen in ber <3eele

be$ Dichter^ je£t munberfame SSlütcn auf; nod) einmal burd^

lebte er ein furjcS, aber f)errlid)e§ (Slütf,— unb ba§ alle§ fing

er auf in feiner $)idjtung. 9hir einer, ber bie Siebe in i^rer

herrlichen gorm an fich felbft erfahren, fonnte fo ihr fjoh^

Sieb fingen!

©chaumberger war uiel auf ber Pfarre. Sftur wenn er

fich unwohl füblte ober wenn ihn ungünftige SBitterung an§

Simmer feffelte, ging er nicht hinauf. $)ann !am bie SBraut

mit ber SJhitter unb Äarl ju ihm. $(n frönen Sagen ging

ba§ Brautpaar gern tunauS an ben $)orfteid), ben ber dichter

tüährenb ber ßeit fo anmutig in feinem Suche fd)ilberte, ober

äWifdjen ben §edenwegen burch i«§ ©efttbe, jum Sinben* ober

$oppel$berg empor, ober in ben ©teinf^rot }u bem SSalb*

Digitized by Google



301

6rünnlein, um baä ficfj beutle Salbe^^errüc^feit fo munber*

fam ausbreitet. 9^ f
in ber ©chmei$ mar c§ ja ^errlic^ ge-

mefen, aber ein SSÖeißenbrunn fanb ©djaumberger bort nimmer!

£ier in ber £>eimat mebte ja bie Erinnerung felbft um ba9

Jfleinfte einen ©dreier au§ ^Diift unb Sicht, ben ©djleier betf

Sßoefte, bie mir äffe au3 bem ^arabiefe ber Äiub^eit mit hin*

übernehmen in unfere fpäteren 3fahre - 2)a3 Seben märe Jefet

für ©djaumbcrger fef;r fd)ön gemefen, menn nicht bie hartnädig

anbauernbe ^eiferfeit ifjn fortmährenb an feinen 3"ftonb ge*

mahnt, menn fie nicht immer neue Sorgen für bie ßufunft

getüecft ^ätte! Anfangs fyattt baä Bräutpaar ben ©ftern ber*

fcfjtinegen, baß 3)abo§ ein 5roeite§ äRal nötig fein mürbe; nad)

unb nad) fam e§ gan$ bon felbft, baß man babon fpradj,

greilidj mar ba3 namentlid) ber SKutter ein furchtbarer ©e*

banfe! ©ie Hebte ©djaumberger mie einen eignen ©olju; fie

erfdjöpfte fidj in ©orge unb $lufmerffamfeit für itjn. SBurbe

5. SB. ber ftüctjenjettel feftgefefct, fo gab bei ifjr ftet§ ben 2tu8?

fc^lag, ma§ §einridj gern aß. §atte bie Sftutter einmal nicht

Suft ausgehen, fo brauchten bie £üc§ter bloß ju fagen:

„Stfcer, 9Wama, 3)ein ©o^n fjat ©elmfucht!" unb fie ging

fofort mit.

$Ragbalene lebte jefct neu auf. $)ie berfloffenen je^n

Wlowate ber ©orge unb 2lngft Ratten ihre ©efunbfjeit ange*

griffen. 3ejt, mo fie bem Statine ifjre3 $er5en§ bie Siebe

beroeifen fonnte, bie ifjre ©eele erfüllte, mo fie i§n umforgen,

hegen unb pflegen founte, mie ba§ §erj iljr gebot, jefct fam

eine große greubigfeit über fie. 3" t^rer ©eele ruhte ein

grofjer, füfmer ©ebaufe: ba§ Seben beS über atte§ geliebten

2RattneS bem Stöbe abzuringen! SBodjte ber ©chein auch ttodj

fo fehr gegen eine SBiebergenefung fprechen, ihre Siebe fj°fftc

aurf) ba noch, ^° anbere faft besagten, ©ie ^offte namentlich

audfj biel bon ber geiftigen Sefriebigung, bon ber SRulje ber

©eele, bie jefct über Heinrich gefommen mar. 25abon unb

bon einem erneuten Aufenthalte in $abo3, fomie bon ihrer

Pflege ermartete fie einen ©rfolg, mie ihn boch au<$ anbre

slranfe gefunben, ©. Xoftorllnger felbft.
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3n biefem ©inue mar Sftagbatenc Sßagge feft entfdjloffett,

©djaumbergerS SBeib ju merben. $5ie ^jodjjeit mürbe auf ben

26. 2Rai 1872 feftgefefct. Sorget fubr ba§ Bräutpaar mit

Söagge nad) (Coburg, um bie Sljepaften feft^ufteffen.

Anfang Sftat fdjrieb ©djaumberger an Softer Uuger;

er fragte um Sftat wegen feine§ 93eftnben§ unb erbat fid) feine

$lnfid)t über eine ebentuette ^üeffc^r nadj <S)abo§. 3e näfjer

ber $od)5eitgtag rütfte, befto mefjr toerfcf»lec§terte fid) ba§ 23e*

finben be§ Patienten. 9tatnentUdj ber £al§ mürbe mieber

fd)limmer; ber Sranfe muf$te längere Seit 51t SBett liegen.

2öeld)e 9lngft unb Aufregung für bie Söraut unb bie Sfjrigen •

(Smblicfj mürbe audj ba§ gtücftic^ übermunben. Wit ber tfjm

eignen ©eifteSfraft raffte fid) ©djaumberger auf; bie Sreube,

am legten 3^ e^ c fe ^ne§ Sebent $11 ftefjen, gab ifjm neuen Sebent
mut unb frtfdie SebenSfraft.

%m Sßorabenb be§ $od)seitstage§ tarn eine greunbin

2Ragbalenen§ an; £einridj mar am s2lbenb, tro£ be§ [türmt-

fdben 2Better£, ein menig auf ber Pfarre. $ier langten nad)

unb nadj bie ©efdjenfe an, öor allen Dingen audj ber ©djntucf

ber jungen Söraut, Sran^ unb <3trau&. 9ftagbalenen§ $er$

fdjmanfte jmiidjen greube unb 53efümmerni8. $einridj fal)

gar fo elenb au§, als fie if)n bi§ 511m $ofpförtdjcu geleitete.

$m näd)ften borgen ging bie ©onne gar pradjtbott auf;

ber fdjönfte 9tfaif)immel mölbte fid) über bem lodienbeu Söeifcen*

brunner Sljale. fetter (Sonnenfctiein begrüßte bie Söraut, al§

fie unter bie $au§tf)ür trat. Die fnofpenben SRofenbäumdjen

ju beiben Seiten ber $fjür maren über üftadft aufgebrochen

unb ftreuten ifjren Duft bem jungen ätfäbdjen entgegen; bie

Smeige ber Birten im ©arten mcfjten leife im 9#orgenminbe,

als fenbeten fie iljr glütfmünfdjenbe ©riifce, unb ringsum im
(harten grünte unb blühte e$ mie ifjr $u @f)ren. @ie empfanb

ba§ am mie eine ©unft unb füllte fidj glücflidj! Die «eine

©ärtnerStodjter fam, ftreute ben 2öeg entlang Sölumen unb

überreizte ber 93raut einen großen Strauß. (£3 fal) alle*

um Stfagbalene fo neu, fo frifd), fo IjoffnungSfreubig au3;

follte fie nidjt ber greube 9faum geben? 6ie ging ju ben
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(Eltern unb $u ®arl, ber nidjt ertuarten fonnte, bie 9ttama im

roeißen bleibe §u fefjen. ^er $ater ^attc um neun Ufjr &u

prebigen. 2öäf)renb SWagbalene il)r Sörautflcib anlegte, empfing

bie äÄutter bie nnfommenben ©äfte. Vtt bie örout enblid)

aud) $einrich baljerfommen falj, eilte fie hinunter in ba§

äftäbchenjimmcr, „ba§ fo mandjen <Seuf5er gehört unb fo

mandje iljräne gcfefjen", unb bort begrüßte fie ben Sftann

iljrer SBaljI. SDer ©ruft be§ £age§ mar über beibe au§ge=

breitet; $einridj mußte nur 51t gut, roeldje ^elbenmütige ©e*

finnung bie Seele feiner Söraut regierte.

9?ad) beenbigtem ©otte§bienfte fam ber SBater, bie

©äfte ju begrüßen unb ba£ Brautpaar jur Trauung abjuljolen.

Unter bem ©eläute ber ©lodfen orbnete fidj ber Seftjug; brüben

in ber ®ird)e fdjoü ben Nnfommenben ber ©efang ber SSeißen*

brunner (S^orabftanten entgegen: „$luf ©ott unb nidjt auf

meinen fRat miß ich mein ©lüd ftet§ bauen!" $ief ergriffen

ftanb ba§ Brautpaar an heiliger ©tätte; meljr aU je füllte

äftagbalene, tnie fefjr fie ^etnricr) liebe. 6ie bat im tiefften

©runbe U)re§ $erjen§ ©ott um Äraft unb Wlut, aße§ ju

tragen, roa§ iljr unb if)m ba* Seben ferner bringen mürbe;

bor allem bat fie mit aller gnbrunft ifyre£ ©emüte§:

©ott möge ifjr ben geliebten SDßann lange erhalten! Qu biefer

(Stimmung hörte fie bie fHebe be§ $ater§ an, ber au§ be*

tüegtem ^jerjen ju ben ®inbem fprad). 9^ad)bem ber ttyc*

tuürbige Sßriefter im allgemeinen bie Söebeutung be§ (SljeftanbeS

herborgefjoben, rief er feinen teuren ftinbevn im befonberen

ju: „©etroft, J3h* ©eliebten, nad) bem SSorte: bem Mutigen

gehört bie SBelt! — getroft hinauf auf bie ©öfje be3 ©laubenS,

ber Hoffnung, ber Siebe! ©uer ©laube, bie Mad)t
f

bie bem

ganzen ßeben feften ©oben unb fixeren §alt giebt, er be^

tDäfjre fid) in ©ud) unter ben eigentümlichen Umftänben unb

©diroierigfeiten, roeldje fidj ©urem S^eglücfe fogleid) am 93e-

ginne entgegenftellen. $n &em ©lauben, baß 3hr bon ©otteS*

tüegen einanber angehört, ^abt 3$r unfern elterlichen €>egen

begehrt; in bem ©lauben: ©Ott roill eä fo! fyabt 3fhr ^e

Xange, tyxbe Trennung getragen. $>erfelbe ©laube geleite (Such
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beim nun auch in bie junt Zeil gaitj neuen unb fremben $er~

hältniffe, roetc^e Euch crft bie ©runblage für ein fpätereS ge^

ftdjerteS 3ufammcnleben gewähren foCfen. Bei bem, ma8 Eudj
ba begegnen wirb, wirb wohl manches unterlaufen, wa£ 3h*
anber$ wünfchen möchtet. Söerbet ba nie irre! 9?ehmt auch

ba§ al£ göttliche gügung, als notroenbig tu ©otte§ 9tat, a&
9ftaf$nahme ber erjie^enben göttlichen Siebe, al§ wefentlidje

©lieber in ber Kette ber göttlichen griebenSgebanfen ü6er

(Such unb jeigt nl$ ©otteSfinber (Suren ©lauben bamit, ba§

3h* *>em Zweifel wehret, bamit fich an Euch beroähre ba§
SBort, ba§ auch oie Eltern, in fehleren Reiten erfahren

haben: ©o bu glauben würbeft, bu follteft bie §errlichfeit

©otteä fehen!

Unb jum ©lauben gefeCfe fich a^ beffen ©djwefter bie

Hoffnung, bie $offnung, bie niemals $u ©chanben werben lägt

freilich nicht als blinbe Rechnung auf bie Erfüllung aller Eurer

SBünfche, fonbern als bie guöerficht, bafc Euch ©otteS ©eg*
nungen 6ei eigner $reue nicht fehlen fönnen, fonbern Euch
unter irgenb einer gorm ju teil roerben müffen, unb al§

freubiger Slufblicf be§ imoenbigen ^enfehen nach oben $u einer

2öelt unb SBeltorbnung, bie bom ©efefce aCfeS zeitlichen 2öer*

ben$ unb Vergehens unabhängig ift. SBenn am Gimmel Eure3

Sebent- unb EljeglücfeS öielleicht trübe ©chatten hinjiefjen wer*

ben, möge fie, bie Hoffnung, Euch aufrecht erhalten unb Eucfy

ermutigen, fobafc baS $erj getroft bleibt, ob fich auch

$luge in tyxäntn feuchtet!

©laube, Siebe, Hoffnung, biefe bret; aber, fügt ber Slpoftel

bei, bie Siebe ift bie grö&efte unter ihnen! SMeine teuren,

ich rebe ba ju Euch iw gtoßer greubigfeit. Bezeugen mir
es Euch ja ade gern, baf Weber finnticher $Reij Euch SUs

fammengeführt hat, noch bie felbftfüchtige Berechnung äufcer*

lidjer ^lunehmlichfeiten, fonbern bielmehr ba3 ©ewufjtfein eine$

inneren EinflangeS, ben 3hr O^g^nfeitig in Euren Seelen ge*

lefen, unb baS unmittelbare ©efüfjl, bog ein« im anbern fein

eignes ©elbft toöttiger finben unb ergreifen werbe. D, wenn
boch eine folc^e Siebe überall bie ©tifterin ber Ehe wäre unb'
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bafjer ba§ gute ©emiffen betrauter ^erjen^rein^eit immer
al§ SRorgengabe mit &ur §o^eit ginge! Slber menn %1)x @ud)
gerabe in (£urer reinen Siebe frei unb fröfjlid) mißt, mof)lan,

fo bemäfjrt unb bereift e§ audj: bie Siebe ift bie größefte

unter if)nen! 3>d) fage: Arbeitet! $enn bie Siebe ift un§, bie

mir @f)riftum Ijaben, ttic^t bloß (Smpfinbung unb ©enuß, fie

ift Aufgabe unb ffunft unb o|ne ©elbftjudjt ein Uubing. (Sefjt

@ure Siebe gegen einanber wie ein Heiligtum an, ba3 mit

jartem <3inne gepflegt fein miff, aß ein jorteö ®emäd)§, ba£ bor

raufjer Suft bemalt fein miff, all eine <ßerle, bie, bomit

fie ifjren ©lan^ unb SBert nid)t Verliere, and) forgfam ge*

$ütet unb gegen raufje 93erüf)rung gefidjert fein miff. ©roß
ift bie Arbeit, ober Ijerrlid) ber Solni; beim in ber 2öelt be£

maf)rf)aftigen ©otte§ trägt bie £reue einen Sofjn in fidj felber,

bem au irbifdjen ©ütem unb ©enüffen nichts gleid)fommt.

©el)t an bie Söfung mit jener 3)emut, meldje bie SRutter offer

magren 3"berfic^t ift. ©0 mirb ©ott jum Soffen aud) ba3

Soffbringen geben unb (Sucf) ba$ SSort erfahren lüffen: 2)e8

Jperrn SRat ift munberbarlidj unb führet e3 f)errlid) f)inau§.

2)a3 malte ©ott, ber Sater, burd) feinen lieben ©ofm, in ber

ftraft be§ ^eiligen ©eifteg. amen."
$ann fegnete ber Scter feine Sinber ein, unb als bie

legten Slänge ber Drgel ertönten, fdjritten bie 5fteubermät)lten

au§ bem ©otteSfjoufe. $)er (Srfte, ber ba§ junge (Sfjepaar be=

grüßte, mar ffarl. üftad)bem bie ©lütfmünfd)e, ba§ $efd)eren

ber £odjäeit3gefd)enfe unb ba§ £odj5eit§maf)l borüber maren,

erging fid) bie geftgefefffdjaf* im ©d)loßgarten, ftattete bem

©djulfjaufe einen 93efuc^ ab, mo ein 2Beild)en gefungen unb

gefpielt mürbe, unb nafjm bann im Sßfarrljaufe ben Kaffee ein.

$)er SReft be$ £age£ mar Weiterer ©efeffigfeit gemibmet. QDte

Sugenb ergöfcte fidj an ©efefffdjaftSfpielen, an Reinen Stuf*

füljrungen unb bem „$lu§tan$en beS SBrautfranjeS". 3)ie

älteren faßen bei lebhaftem ©efprä'dje braußen in ber fdjönen

Soube beä Pfarrgartens, ©ar mandjeS ernfte SBort marb ba

gerebet. Unter ben ©egenSmünfdjen ber (Sltem, unter ben

Spänen ber treuen SRuttet föieb bann ba» junge Sßaar öon

feinen Sieben im Sßfarrljaufe.

9t 0 »lul, $«inri<^©$aumber8er. 20
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^Cnbertt £age$ unternahmen bie jungen ©^eleute mit bcn

noch bagebliebenen ^ochjeitSgäften einen Spaziergang in bcn

herrlichen SSalb. 3m ©djulgarten war über Stacht bie erfte

SRofe aufgeblüht; bie brach Heinrich für Sftagbalene. Proben

im Sßalbe waren alle fehr bergnügt; als echte Shüringer liebten

fte ja ben 28alb unb feine §errlichfeit. Man brach (Spheu*

$weige unb fchmücfte fidj gegenfeitig bamit. ©ehr animiert,

aber auch fehr hungrig fam bie ©efettfdjaft mittags inS Sßfarr*

hau§ §urücf, wo bie Butter fchon eine lange Safel für bie

lieben ©äfte gerichtet ^otte. (£rft gegen 5lbenb fe^rte ba§

junge ©hepaor ™% ©chnlfjauS jurücf. $ier fanb ©chaumberger

einen ©rief bon $)oftor Unger auS 3)aboS bor, ber tt)nt

Antwort auf feine Anfrage brachte. (Sin tyxhex £ropfen

Söermut fiel bamit in feinen greubenbedjer. $er gewiffenfjafte

Slrzt berfcfjwieg bem Sranfen nichts : er ^tett ben Erfolg für

©chaumberger bei einer 9tücffehr nadj S)aboS für fehr zweifel*

haft. S)aboS ift wohl für franfe ßungen gut, aber nicht für

einen Iranfen £alS. ©o mufjte benn baS junge Sßaar gleich

am erften £age feiner @he ben Selch ber ©chmerjen aufS

neue trinfen.

*flun begann für £einridj unb SWagbalene eine furje 3eit

glüiflichen ©tilllebenS. Heinrich atmete auf unter ber Üebrei*

chen ^Jffegc unb gürforge feines jungen SöeibeS, baS bie bon

ber Butter gelernte Sunft, ein wohliges $eim ju fdjaffen,

fofort im ©djulfjaufe jur Stnwenbung brachte. Üfteben bem
Sßulte, an bem ©chaumberger feine ©rjählung „3m ^irtenhauS"

Weiter bietete, ftanb SftagbalenenS -ftä'htifch; eS ging ihm nicht

bon £änben, wenn er fein geliebtes SBeib nicht fehen fonnte.

©ei fchönem Söetter fa& baS $aar früh i« Soube, nach*

mittags im ©raSgarten unter bem ©irnbaume. $ann unb
wann fpradj ein College auS ber Sßachbarfchaft bor

r
ober

eS fam jemanb bon ber Sßfarre, Sater ober äßutter ober eine

ber ©chweftem. Unb fam niemanb herunter, fo ging baS
junge Sßaar hinauf, ©o ftanben Pfarre unb ©chnle in trauteftem

SBechfelberfehre.

$ie SBeifjenbrunner Suft fagte ©chaumberger aber nicht

»f.
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|tt. ©ein $al£leiben berminberte fidfj nidjt. SDaju fingen

aud& in ber Sunge wieber S8efd^tt>erbett an. $18 fidj nun gar

erneuter Stutljuften einfteCCtc, mußten ernftlidje Entfcf)lüffe ge-

faßt werben. 3m 3>uni fu-fjr ©cfjaumberger mit Söfagbalene

nad) Eoburg unb ließ fidj bort bom Hrjte unterfudfjen. $>t\t*

Weife befferte fidj fein Söefinben
;
manchmal füllte er fidjj gan$

Wo§l. $)a würben 5tu§f(üge nadfj ©cfjalfau unb anbern früher

gern befugten Orten unternommen. 3fm Sluguft trat aber

eine neue öerfcf)limmerung ein. ©d&aumberger litt wieber an

ben Äopffämeraen, bie ilm fdjon in 3)abo§ fo gepeinigt Ratten;

e§ ftellte fidj fogar Sieber ein unb ber quälenbe Ruften wollte

itidjt nadtjlaffen. ©o mürben benn im Einberftänbniffe mit

ben ©Item batb alle Sorfefjrungen jur bauernben Überfieblung

nad) 3)abo8 getroffen. Sine große ©orge mar: Wa§ fott mit

Sari werben? Sftagbatene toottte ben Snaben gar fo gern mit

fxd) nehmen; bie Eltern unb audj $einridj fetbft waren ba;

gegen. 2öie ferner bem SBater^erjen biefe neue Entfagung

»erben mußte, wiffen wir; aber mit ber Energie, bie ifjm

«igen war, Ijiett er bie Stallungen fetneS järtlid^en ©emüteS

nieber gegenüber ben Erwägungen be$ rufjig benfenben SJep»

ftanbe§. Er gab feinem SSeibe tfted^t unb bodj aud) wicber

itidjt, er fjörte nidjt auf, ättagbalene ju bitten, bi§ fie enblidj

einwilligte, ben Snaben jurücfjulaffen — mit fdjwetem ^jerjen!

$m 10. Sluguft, am ©eburtStage ber Butter, reifte ba§

Ehepaar nadj $abo8 ab. Söange unb fdjmer$ftdj geftaltete fidj ber

Stbfdjieb. $ie 3urücfbteibenben waren jwar reblid) bemüht, bor ben

Slbreifenben bie tiefe SBe^mutju Verbergen, bie iljre|>er$en erfüllte.

$)er Sater unb @4wefter Etife, bieimnäd^ftengrü^ia^reÄarlnac^

S)abo8 bringen Wollten, bertröfteten $einridj unb Sftagbalene auf

ba8 $u Ijoffenbe SBieberfefjen. 2lber auf allen ruljte bodf) mit bleierner

©djwere ba§ SBewußtfein, baß biefer Slbfdjieb ein ©Reiben auf

Sßimmerwieberfeljen fein fönne. SRodf) einmal fdjloß ©dfjaunt'

berger fein geliebtes ffiinb an fein $er$, bann fdfjritt er mit

Sftagbalene Ijinab 311 bem am $orfwege Ijarrenben SBagen.

jftur ber SSater gab ben ©djeibenben big bafjin ba$ ©eleit.

SWit einem Ijeralidjen ©egenSwunfdje fagte aud) er bann ben

20*
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teuren ftinbern 2ebetnof)( — umflorten S(itfe§ flaute er ben

Xaboneüenben nadj. ^einricf) unb äRagbalene ahnten nidjt,

bafc fie ben geliebten Sater junt legten Sftale gefefjen! —
$ie Sfeifenben langten balb in (Eoburg an. 2Rittag§ ging

ber 3^9 btx ©djaumberger jum feiten Sftate ben ©dSmei^er

Sergen entgegenfüfjren follte. Um 4 U()r famen bie Reifem

ben in Dürnberg an. $ier beseitigten fie junäcfyft bie Surg

unb trafen bann mit 9Wagbafenen§ ältefter ©djmefter 3Rarie

5ufammen, bie fid) in ber !lftäf)e bei SJermanbten auffielt. $er

11. Sluguft, ein Sonntag, mürbe aud) nod) ber alten 9Eeifter;

fingerftabt getuibmet. ©djaumberger naljm begreiflicfyermeife

lebhaftes Sntereffe an ben Denfmälern einer berfunfenen

großen $>eit. 3unöC^ft befugte er bie Corenjfirdje unb er*

freute fidj f)ier an bem ©aframent§()äu§cf)en, bem „(Snglifdjen

©rufe" bon Seit ©toß, ben frönen ©la§fenftern unb Elitären.

Sm germanifd)en SRufeum mar i§m befonber§ intereffant ein

alter ©teinfarg, eine 9?eifje geftirfter ©eibenmeften, bor allem

aber bie ©erätfdjaften au3 ber Stein- unb Sron^eit, eine

Sarbenffijje bon Sinbenfdjmitt: „^ie ©efangennafjme be§

SaiferS Sranj bei $abia" unb ba§ Saulbad)fc^e Süb. ©r

fdjrieb: „darüber fein SSort! SaS muß gefefjen fein." Som
getmanifdjen SKufeum fuhren bie Sfteifenben burd) bie „red)t

fjerjlid} fd)Ied)ten ©äffen" an 3)ürerS unb ©adjfen§ £au§ bor*

bei nad) ber ©gibienfirdfte. $ier ftiegen fie bor einem ftatt-

liefen ©eböube au§, traten burd) ba§ ungeheure, mit ttmnber*

famen ©djlöffern unb Sperrungen berührte Sfjor in ben

^jofraum unb ftaunten über bie Sßradjt unb ©d)önfjeit, bie fidj

bor ifjren 9lugen entfaltete, ©djaumberger fd^rieb barüber:

„Sor bem Sürgergeift, ber ba3 gefd>affen, befommt man
SHefpeft." 9hm tnurbe nochmals bie Surg befidjtigt. Sic

SRunbfafjrt um ben alten Sau blieb ©djaumberger faft bie

liebfte Erinnerung an Dürnberg. @r äußerte fic§ barüber:

„$)a befommt man einen Segriff bon ber SefefttgungStneife

ber Sitten, ©räben unb Stauern, Sürme unb Safteien, ba*

hinter mieber jinnengefrönte dauern unb fdjlanfe Jürtne,

$olabrütfen, tiefe, gemunbene Sfjorroege — fürroafjr, man ift
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•ganj in§ Mittelalter jurürföerfefet. 3dj bcrmunberte mich faft,

baß nicht ba unb bort ein bärtiger ®rieg§mann in bftnfenbem

®üraß, mit raffelnbem ©chmert un§ entgegentrat."

$ln $)ürer§ (Statue borbei ging e3 nun in bie <BebaIbu£*

Tirche. 3m ©au erfchien fie <Sd)aumberger gan^ ber Soren^
lircbe ähnlich, nur geller, lichter. (£r fdjrieb hierüber: „(Schabe,

baß ficf) fo biel be§ <Schen§merten unb (Srgreifenben ^ier 5U*

fammenbrängt. $)a8 ©rabmal bon SBifd^er — fein Sßort ba*

riiber; al§ ich ba§ betrachtete, ba warb e§ mir im ©emüt fo

marm, fo fröhlich, ich fann e§ nicht fagen! 5ltferbing§, fo er=

greift e§ mich boch nicht, mie ba§ (Saframent§häu§chcn in ber

Sorenjerfirche. SSunberlid), baß ich bic Silber $)ürer§,- bic

in großer ^In^af)! bie ©ebalberfirdje fchmücfen, nicht ber*

ftehen, ba§ ift mohl nicht ba§ rechte SBort, nicht nacfjem?

jjfinben, nicht in mir lebenbig machen fonnte. $)ürer§ Silber

finb mir SBüd^er mit fieben (Siegeln." bitten in feiner meiljes

Döllen (Stimmung mürbe ©c^aumberger „häßlich geftört".

2öäf)renb er mit Sftagbalene ftitt in ben ^e^ren Ratten herum*

manbelte, begann braußen bor ber §auptroache raufdjenbe

Sftilitärmufif ju erHingen. (Sin fdfjneibenberer ©egenfa£ mar

nicht benfbar! 1)ie Sfteifeuben fonnten e3 nicht mehr autyalien

in ber Sirdje. (Sie eilten in8 Sreie unb Nörten nun bie mo*

bernen Sftärfche mit an. 9lhex nid^t mit Vergnügen! $)a§

alte föatljauS mit bem e^rmürbigen &eich§mappen, broben bie

93urg, brüben bie (SebalbuSfirche, bereu große ©foefe eben ju

läuten begann — ba§ aHe§ ftanb boc§ in ju grellem Oegen*

fafce bem plö&Iicfjen ©rtönen ber Sttüitärmufif. ©§ marb

unfren Seißenbrunnern übet unb tue!) barüber. @ie feinten

fidj nac^ ^"hc ©ttttc. $)urch§ (Spittelthor fuhren fie in

einem großen Söogen um bie (Stabtinauer henun; bor einer

©artenmirtfehaft ließen fie fich abfegen, um ^ier nach au" &en

©inbrüefen be§ £age§ fich 5U reftaurieren.

Sfadjbem bie SKeifenben bon ©djmefter Sftarie Slbfcfjieb

genommen, fuhren fie abenbS 6 Vfyx nadj Augsburg weiter.

«Sdjaumberger mar recht fchmermütig; ihm mar, al§ fei nun
ba$ lefcte Söanb jmifdhen ihm unb ber $eimat burchriffen. $)er

Suq rollte burch reijtofe ©egenben; fetbft ba§ föicS erfdfn'cn
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©djaumberger meniger fdjön afö borigeS 3fo^r. üftachbent

£)onaumörth paffiert mar, fchüef ©djaumberger ein. er

ermachte, umtobten geuerfunfen in milber 3agb ben 3«0 —
ber £rain fuhr im 2lug§burger Sahnhof ein. %m „SBotjrifdjen

£of" ju Augsburg mürbe übernachtet. 2lm nächftfolgenben

Mittage langten bie föeifenben am ©obenfee an. (£8 fjerrfdjte

biet 2$inb bei ber gafjrt über ben @ee, unb ba8 war für

©cf)aumberger3 franfen £al$ gar nicht gut; er füllte fich fefjr

unwohl. Srau SWagbalene ^atte auch ihr Seiben: fie befam

^ier fchon ^eimmefj. $on Sonftanj fuhr ba§ (Sfjepaar mit

ber .Uferbahn nach SRorfchadj. SJon ihrem £>otet au§ Ratten

bie SReifenben ben ganzen (See in Slbenbbeleudjtung bor ftch;

fie erquicften fich an bem pradjttoollen Sonnenuntergang. 2lm

nächften borgen mürbe ein (Spaziergang ben <See entlang

unternommen unb barauf Pfarrer TOherr in Sftorfcfjach auf*

gefudjt, ber föebafteur beS „föeligiöfen SolfSMatteS", an meinem
SSagge Mitarbeiter mar. $>a£ Pfarrhaus öon SRorfchad) liegt

ganj ibtyHifcfj inmitten eines großen ©artend mit prachtvollen

©äumen. $>ie SReifenben mürben für ein ^Brautpaar gehalten,

ba£ fich 5ur Trauung anmelben mollte, unb in§ ©tubierjimmer

beS #errn *ßaftor8 geführt. 2118 fie ihre tarnen nannten,

gab e3 natürlich „biel (Spaß unb große greube". Heinrich

unb 9ftagbalene Verlebten in bem gaftlichen £aufe, in @e*

fellfchaft be8 geiftbotfen $aufyexx\\ unb feiner ttebenSmürbigen

©ernannt, fehr fchöne (Stunben.

©egen 5lbenb mürbe bie Keife nach Sanbquart fortge*

fefct unb am anbem ÜRorgen mit ber Sßoft meiter nach StoboS.

$ier famen bie SReifenben am 14. Sluguft nachmittags jmifchen

3 unb 4 Uhr an. (Sie belogen bei %atob 33eeli ba§ für ftc

ermietete, brei Stmmerchen umfaffenbe Sogig. £a§ §au$ fyatte

früher einem ©rafen Sannafd) gehört unb hieß in £abo3 baS

„©chlößli". $er große SJorplafc unb bie große Sfüche, früher

SSibliothef be8 SBefifcerS, maren ber jungen grau gerabe recht.

S3on ber SBohnung au$ bot fich *hw fchöne SluSfidjt in bie

Söerge unb auf ba8 $>orf. SftingSum lagen SSiefen. ©inige

Sage fpäter langten auch We äRöbel au8 ber $eimat an,
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borunter ©d)aumberger§ SHabier. %n fur^er $eit tt)ar öon

SRagbalenenS getieften $ä*nben aHeS roohnlid) georbnet; fie

öerftanb [a meifterlict), ein §eimroefen behaglich einzurichten.

Söalb nach ber Anfunft in ®aoo§ unterste 2)oftor Unger

ben Sranfeu. @§ ergab fidj ein hödjft ungünftigeS #iefultat.

5(nfang§ flaute ber 3)oftor eine Söeile ftiUfchtoeigenb t»or fidj

f)in, bann richtete er an ©djaumberger bie Srage: ob fdjon

auSgepadt fei? 3m aubern gaUe fei e3 beffer, er gehe

tt>ieber fort, gür ben |>alS tauge 3>abo3 nichts ; baS Sei)!*

fopfleiben fei tiefgefjenb unb nnirbe fich ljier nid)t beffern. SJaS

rr»ar ein 2)onnerfd)Iag für ©chaumberger! ©einer äflagbalene

fagte er Don attebem nicfjtS
; erft Diel fpäter erfuhr fie booon.

Sßo^in fottte er gehen? Slnbre Surorte mären tmeber für ba$

Sungenleiben nidjt gut getuefen, unb zu $aufe gab e£ roeber

für §at£ nod) für Sunge £>ilfe! SJorber^anb blieb er t)ier.

gür bie Sunge, bereu Unter glügel eine neue (Srfranfung

Zeigte, mar ja £abo$ ba£ lejte äftal fet)r heilfam getuefen.

2113 fei be$ UnglüdcS nod) nidjt genug, forn auch @d)aumberger3

alter Sopffchmcrj auf eine halbe 2Sod)e roieber, roahrfcheinlich

al§ golge ber unausbleiblichen SReifeaufregung. £er Traufe

mußte im bunflen Limmer ju ©ett liegen unb fonnte nichts,

gar nichts tfjun. Sftagbalene, bie nod) mit (Einrichten unb

Drbnen befdja'ftigt mar, mußte alleS ftefjen unb liegen laffen

unb fidj auSfchließlicr} ber Pflege beS Sranfen mibmeu, ber

fich beim auc^ balb foroeit erholte, baß fie bie unterbrochene

S^ätigleit roieber aufnehmen fonnte.

3n ben legten Slugufttagcn laS ©chaumberger, ba er ju

felbftänbigcm Arbeiten noch ««fähig roar, 9luerbarf)S „SReueS

Seben". 9?ocf> ehe er baS $Bud) auSgelefen, fchrieb er bie 93e*

nterfung nieber: ,,©S ift ein nmnberlidjeS Such — id) fQim

mir nicht Reifen, @d)on bie ganze Anlage ift pt)antaftifch unb

unwahrscheinlich; bie Ausführung ift bollenbs nicht berart, ben

Sefer mit ben offenbaren ©emaltfamfeiteu auSzuföhnen, bie er

in ben ®auf nehmen muß. galfenberg ift ein ©chroärmer;

er hört fich felber gern reben, er jerfafert baS Seben in lauter

einzelne ©ebanfen. ©eine «rt, in jeber $anblung, ja in jebem

"~~
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SBort ein Snmbol, ettnaä Mgemeingiltigeä tjerau§5ufinben, ift

mir wahrhaft unerträglich, ©ine freie $fyat bebarf biefeS ©e*
banfenaufroanbc§ unb *2lufpufce3 nicht; ja, tuer fo benfen unb

hanbeln rooltte tt)ie gatfenberg, müßte roahnfinnig roerben. $)ie

lefcte Scene, (Sugen im Salon ber Baronin Stephanie, hQ*

mich nerftimmt."

Sachtem Schaumberger bie Öeftüre be§ {RomanS beenbet,

urteilte er afferbingS roefentlich anberS unb Diel günftiger:

„2Rit tiefer Söeroegung fjobe ich ba§ 93uch au§ ber £anb ge*

legt, unb biefe Erregung fpricfjt genugfam für feinen SBert;

benn fie ift nicht eine roeidjfelige Führung über fdjöne SSortc

unb (Smpfinbungen, e§ ift auch nicht bie greube, baß fie fid)

enblich „friegen", fonbern e§ ift bie innere, lebenerroeefenbe

greube, mit echten SRenfdjen jufammengelebt, friferjem, bietge-

ftaltigem Seben, ernftem (Streben, mannhaftem {Hingen begeg;

net ju fein. $a£ Such ift eine ernfte Mahnung an un§
$)eutfche. ®erabe$u ergreifenb ift e§, roie mnnebe 2öorte fidj

al§ ^ropheaeiungen bewahrheiteten. (Gronauer: „9fur ein ftar*

fer Monarch fann Xeutfchlanb jur ©inigfeit führen!") $)a§

53urf) trägt an feiner Stirn ben Stempel be§ ®enie§. 'Die

Anlage ift Mar unb einfach, bei aller romanhaften SBerroicflung

bod) nicht unangenehm. ®erabe ba§ romantifche Scbicffal ber

SÄttttet gatfenbergS ift roie eine beruhigenbe SSorauSbebeutung

:

auch Stoltenberg werbe fich gan$ unb öott in8 SJolf einleben,

unb SBittore, biefe§ f)txxl\d)c Räbchen, nicht, roie man fonft

roofjl befürchten müßte, unglücFlich machen, Störcnb ift ba§

oft geroaltfame £>eroorbrängen be§ ©ebanfenS; bei allem ©eift*

reichen hinterläßt biefcS ßerfplittern unb Huflöfen aHe§ SeinS

boch oft ben (Sinbrucf be§ (Gemachten, $lbfichtlichen. (Schaum»
J6erger3 alte Scheu öor {Reflexionen!) £ie unb ba h^bortre*

tenbc ©reiten finb roohl noch ^r Su bernrinben. Slbgefeljen

toon ber ergreifenben $>arftellung, welche Störungen bie SRe*

bolution unb {fteaftion im SJolfScharafter anrichtet, fyat natür=

lieh oe* Vornan für bie 2ef)rer ein befonbere8 ^ntereffe. 'Sie

2)arftetfuugen au§ ber Öeljrerroelt finb meifterhoft. $u3 bent

Suche ift biet $u lernen."
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8m 3. September, einem nmubertooffen |jerbfttage, ließ

cS @d)aumberger feine Sftufje meJjr im S^mer; er roanberte

mit SRagbatene bi§ jur „Seljre bon 2)örfU". greilid? fpürte

er bamalg bon Söefferung nodj nichts. (£r fdtjrieb in fein £age^

budj: „$)iefe8 fangen jroifdjen entroeber — ober! ift ein

fdjretflid)er Buftanb! SSann roirb fidj mein ©efdjicf enbgütig

entfd)eibcn?" doppelt fc^auber^aft mußte biefe Sage für 8d)anm-

berger fein, ba nun aucf) mieber bie (£rjften$frage mit gebie*

terifcfyer Stfotraenbigfcit an ifjn herantrat. So ober fo r fei c§

burd) ©tunbengeben, fei e3 burd) galten einer *ßenfion, fei

e3 burd) Sd)riftftetferei, mußten ©ubfiften^mittcl Ijerbeigefdjafft

werben, unb balb ! (£r aber füfjfte fidj je£t nodf) „fo gan$

außerorbentlid) fdjroad) unb franf", baß er an gar nid)t§ ber*

gleiten benfen fonnte. (£fje er etmaS unternahm, mußte er

erft fräftiger fein. 2?or allem fjatte er bie tjerrlidjen Sep-

tembertage fteißig $u benufcen, bie bertorenen Gräfte mieber

5U geniinnen. ©0 frcunblid) man i(jm unb feiner Sftagbalene

in $>abo§ entgegengefommen mar, fo fcr)r fidj befonber§ bie

iljm bon früher fjer befreunbete fdjottifdje gamilie Sftorelanb,

fomie bie gamilien ©elbfe unb Spredjer be3 (£fjepaare$ an--

nafjmen, mar Sdjaumberger bodj gelungen, gau$ unb gar

ein Stitfleben 5U führen. fRe^t peinlich mürben if)m befon-

ber§ bie fdjlaftofen 9^äct)te.

3m Oftober mar Sd)aumberger§ 93efinben medjfctnb;

manchmal ging'S beffer, mandfnnat frf)fed)ter; im ganzen mar

aber bodj ein gortfd)ritt ju fonftatieren, menn aud) ein fcf)r

langfamer. ®egen (£nbe be§ Sftonatä allerbing§ fam ein ^iem*

lief) bebenflidjer föüdfall be§ £al3feiben§. ®aum r)atte fidj ber

Sranfe babon erholt, fo trat gegen @nbe be8 SÖ?onat3 fct)r

ungünftigeS SBetter ein. £>er {glimme Söt)n r
Sdjaumberger

fcon früfjerfjer belaßt, naljm fein (£ube; Siegen, Sdjnee unb

£aumetter Nörten gar nidjt mefjr auf; gan$ S)abo3 mar franf.

SftagbalenenS ©eburtStag mürbe unter biefen llmftäuben

für Sdjaumberger ju einem redjt meljmütigen Sage, unb er

ijatte biet ju tfjun, ben Äopf immer oben ju behalten. $ie

irbifdjen Sorgen beugten ifju mieber einmal red)t barnieber;
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feine Sßenfionierung mar nun befinitib entfd)ieben; bie $enfton

betrug — 150 fl. $)atoou fottte er leben — unb nodj baju

in 'j&atioZl 2113 l)ätte er nodj ntdjt genug SöefümmerniS, be*

fam er ottcf) nodj einen Äolifanfall, ber it)n in8 ©ett bannte.

$)a e8 nad) unb nadj in $abo§ einjufdjneien begann, fjoffte

ber Sranfe auf enbgiltige ©efferung. „28äre er mot)Ier ge*

mefen, fo mürbe er an Sftagbalenenä ©eite, unter iljrer über

alleS Sob erhabenen Pflege, in 3)abo3 ein red)t befjagüdjeS

Seben fyiben führen fönnen; benn feine boriätjrigen Sreunbe

zeigten fid) gan§ außerorbentlidj liebenSmürbig gegen it)n unb
Sftogbalene. ©o aber, mie bie ©erfjältniffe nun einmal lagen,,

floß fein Seben gar ftiCC unb friebfam in feinem engbegrenj*

ten ©reife bafjin." 516er audj bamit mar ©djaumberger $u*

frieben. @r fd)rieb nadj £aufe: „3e ärmer unfer Seben nadj

außen Verläuft, befto Ijerrlidjer unb reicfjer nad) innen!" $äg*
lidj erfannte er meljr ben ©d)a£, ber ifjm in feinem treuen

SBeibe befeuert mar.

3n bem ©riefe, ben ©djaumberger am 12. ÜRobbr. 1872
an feine ©cfjmiegermutter richtete, machte er feinem banfbaren

^erjen in biefer 8tid)tung Suft. (Er fdjrieb: „3)u ©ute! Wleixt

$er$ quillt mir auf, idj möchte am liebften bie 3eber meg^

legen — aber 5)u bift fo fern! 2ldj, bie ©ebanfen finb oft

auef) redjt falte, ungenügenbe Söoten; bie glüfjenbfte (Sinbil*

bungSfraft erfefct nicf)t aud) nur ein gefprodjeneS Söort, einen
$)rutf ber $anb! %d) fefje jefct Senden barauf an, mie fte

$)ir gleidjt. — SSenn idfj bodj aud) einmal in ber Sage märe,

$)ir burd) mefjr al§ bloße SSorte banfen fönnen! 2Ba£

l)aft 3)u nid)t aUeö au mir getfjan! 2öa$ tfjuft 3)u nidjt täg*

lidj an meinem Sinbe! D Butter, menn id) mir bie ©röße
deiner Siebe unb £reue fo rec^t borftette, bann erfaßt mtd>

eine tiefe, tiefe SRüljrung. ©ott fegne $)id) unb ade bie «Bei*

tien! Sfteljr fann idf) nidjt fagen. Slber id) liebe £)idj au&
^erjenSgrunbe ! $)a8 muß idj $ir nodj oft fagen. 3d) Ijabe

fonft nichts für 5Dic^!"

$a£ fortbauerub ungünftige SBetter fc^abete bem Seiben*

ben auf§ äußerfte. Anfang S^ember fjatte er einen neuen
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ffiranffjeitSanfatf, ber ihn fefjr barniebermarf. (£r fdjrieb bor*

über nad) Söeißenbrunn: „(Ein neuer ©djfag brach über un§

herein! 68 maren fd)redlid)e Sftachtftunben unb fchrecflidje Sage.

2ßa3 id) befürchtete, ift auch eingetroffen, ich bin barauf recht

elenb gemorben. §aU, ©ruft, Sftagen — alles ift in Unorb*

nung; ba^u peinigt mich ein Ruften — ad), e§ giebt Sage,

Don benen man fagen möchte: ftc gefallen mir nicht! ©ott

beffere e3 balb — ich Wn arg herunter!"

Slber gerabe in biefer neuen Srübfal erfuhr ber fdjmer*

geprüfte ÜÖtonn manche greube. (£8 mürbe ifjm außerorbent^

lieh Diel Siebe erliefen. Äm 9. ^e^ember fyatte er fid) mie*

ber fomeit erfjolt, baß er baS fdjöne SBetter brausen auf bem
Söalfon genießen fonnte. $ln feinem ©eburtStage, bem 15. $e*
jember, mar fein ©efinben ganj erträglid). $er Sag mürbe

fröhlich gefeiert. $er ftranfe mar jefct fo befcheiben in feinen

2lnfprüdjen an SBefferung, bog er froh mar, menn er im greien

ftfcen fonnte. 3um ^riflfeft trat freilich mieber eine S3er*

fdhlimmerung ein; ©djaumberger lag unter bielen ©chmerjen
ben ganzen Sag $u 93ett unb fonnte nur $ur 93efd)erung eine

©tunbe aufftehen. ©r fchrieb an feinen ©djmiegertoater: „$>ie*

fer SSeihnacht^abenb mar ber fchmerjlichfte unb bodj fdjönfte

meinet SebenS; ich $abt bor Sreube, Überrafcf)ung, Siebe,

SSefjmut unb ©ehnfudjt recht meinen muffen I"

$a§ Neujahr 1873 trat ba§ (Sfjepaar mit großen @or*

gen an. ©djaumberger mußte nur $u gut, baß er nodj feine

mefentlidje Söefferung erreicht ^atte ; ber $at$ machte ihm fehr

ju fchaffen, ber Ruften nahm nicht ab; ber ffiranfe fühlte fidj

manchmal recht matt. $)a3 alleä maren fd)limme Reichen I

©djaumberger fchrieb biefe3 ungünftige SRefultat ber Sur auf

ben „erbärmlichen SBinter". gortbauernb h^rrfdjten göfjn, *ftebef

unb fftegen! Stritte Sanuar fam ihm ba3 für acht Sage ein*

tretenbe beffere SBetter ju ftatten; er ging unb faß biet im

greien. ©egen (£nbe be§ 2ftonat8 mußte er aber mieber ba£

SBett hüten. (Er fchrieb: „3dj bin manchmal ber faft ju gro=

ßen ©chmerjen recht mübe! #ngftlidj braucht 3h* wic^t ju

fein, für ben ^lugenblicf brofjt burchauS feine ©efahr; aber
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bog ficfc ba§ #al§leiben burd)au§ nid)t beffert, wirft natürlidj

auf bie Sunge nidjt oorteilfjaft ein, unb ba§ allgemeine SSofyU

befinben, Äraft unb (Stärfe fönnen fidptidjt einftetten."

Unb e3 würbe aud) nidjt beffer! Anfang gebruar ftei*

gerte fi<±) bo£ £>al§Ieiben bermaßen, baß ©djaumberger ©djmer*

jen litt „Wie nod) nie juDor". (Sffen unb £rinfen Würbe ifjm

nur unter ben fürdjterlidjften Dualen möglidj. 3ule£t fonnte

er faum nod) rofje (Sier genießen. 3n ^ ie fer 9™ßen üftot be*

reitete er fein treues SBeib „auf eine ernfte SRöglidjfeit" bor.

(£r fdjrieb barüber: „2)a§ waren ernfte $rüfung§ftunben ! 2lber

Wa§ ljilft'3? 3uU§t muß man eben bod) ber Sßafjrljeit in§

5luge flauen. 3a
f

c£ waren ernfte ©tunben, aber fie bradj*

ten mir unb Senden bodj £roft unb fttulje. ^er £ob ift nidjt

fo fdjrcrflidj; nur redjt inS $luge fefjen muß man ifjm. 3$
Ijoffe: Wenn aud) jc^t meine SSorte Sendjen ba§ $er$ §erreu

ßen, fo follen fie if)r eine Duelle be§ SrofteS werben, wenn
wirflid) eine ernfte ©tunbe fommt. 3d) felbft bin rutjig unb

gefaßt. 2M)l quält midj bie ©orge um bie 3^"^* meine*

SSeibeS unb SinbeS, aber id) empfehle fie bem ©djufce beS

$ödjften, id) empfehle beibc (Surer Siebe, ©ewiß wirb e§

meinem Sendjen wof)l geljen, beim mein ©egen wirb auf iljr

ruljen."

$)a iljm befonberS ba§ ßffen äußerft fdjmeralidj mar,

fing ©djaumberger eine ®umt)§hir an, oon ber er ba§ $8efte

hoffte. Sie feinen aud) wirflidj an$ufdjlagen. ^Bereits am
9. gebruar fonnte ©djaumberger an SBagge melben: „$üif

föegen folgt ©onnenfdjein! 9Wit greuben teile idj Sudj mit,

baß id) bereite wieber am @d)reibtifclje ft&e, unb baß fonadj

mit @otte§ £ilfe biefer fdjredlidje Unfall gtüdlidj unb bi3

Ijeute oljne weitere üble golgen borübergegangen ift. 3dj bin

ntdjt förperlid) fdfjwädjer geworben unb fjabe audj an SeibeS*

umfang nid)t weitere Einbuße erlitten. Sanft ©ott mit un3!"

$)aß fid) ber Patient beSwegcn feiner att^u füljnen Hoffnung

Eingab, beweift eine weitere ©teile in bemfelben ©riefe: „3dj

bin gefaßt unb rufjig unb Doli ber beften Hoffnung, unb wenn
id) ba§ fdjreibe, wiCTS gewiß wa§ Reißen. ftodE) ift immer
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ein $al3* unb Sungenleiben in foldjer 2(u8befjnung tüte bei

mir eine bebenflic^e ©adje; bamm ift eS gut, and) ernftere

SWöglidjfeiten inS Sluge &u fäffen."

3)er Sebruar mar für ©djaumberger immer ein fernerer

9Wonat gemefen. ©ebad)te er bodj ba mit ftetS erneutem

©djmerae beS gerben VerlufteS, ben er einft erlitten. ©o fam

er audf) je&t mieber barauf 5urücf unb fdjrieb: „3)ie trüben,

trüben Xage finb nun einmal miebergefommen. 2Ba$ maren

ba§ für Seiten bor fünf 3a^en ! 2lber bie Vergangenheit l)at

bod) feine $Jlaa)t meljr über mid). ®lara, ba§ liebe, teure

SSefen, lebt in meinem ^crjen fort; aber baS SBilb öerträgt

fid) gar root)( mit ber beglürfenben ©egenmart. %n Söar)rr)eit

fann id) fagen: Unb fielje, e£ ift at(e§ neu geworben!"

©o rect)t ju Gräften fam ©djaumberger be§ ungünfiigen

SSinterS megen tticr)t. (£r fd)rieb einmal: „Wan fticft fidj fo

Ijin." $)anfbar mar er feinem @efd)irfe, roenn er nur wenig»

ftenS etmaS arbeiten fonnte; Untfjätigfeit mar if;m ba§ aller?

fdjretftiefte, ©ein SSunfd) mar: $ätte id) nur erft ^Oläx^ unb

$pril überftanben! (£r mar mit ättagbalene in biefer ßeit

öfters im „©djmeijerljof", mo er alte, liebe Vefannte traf.

£)a mürbe benn biSmeilen etmaS oorgelefeu au£ feinem „Um*
fingen". 93lieb er 5U §aufe, fo laS er felbft Diel auS ber

$)abofer 2eif)bibIiotf)ef, mit Vorliebe $)id)tungen, bic feinen

eignen parallel liefen, 5. SB. Dtto SubmigS meifterljafte (Er*

jäfjlung: „8mifd)en Gimmel unb (Erbe", fomie Sßertljolb Huer*

bad)§ „2anbt)au8 am Sftljein". 3m Sebruar mar e8 mofjl

and), mo er bie leiber! nidjt bollenbeten (Erinnerungen : „$lu3

meiner 3ugenb" nieberfdjrieb, bie jum Seil im 1. Sapitel

biefeS S3uc^e§ mitbenufct morben finb.

©rofee ©orge machte bem (Ehepaare in biefer 3eit ba§

Ausbleiben jeber 9?ad)rid)t bon Söei&enbrunn. (ES gingen ©riefe

verloren, feit ©djaumbergerS Hnmefenljeit in 3)aboS bereits

brei. 51m 10. Eflärj begann bie gefürdjtete ©dmeefdjmelje.

©djaumbergerS Söefannte maren faft alle franf ; ber üftebel, ber

immer über bem Sljale In'ng, war gerabeju ©ift für bie Sei-

benben. 2öer fonnte, flüchtete fid) nad) bem fonnigen ©üben,
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an bie italienifchen @een ober in irgenb eine anbere SJitteggia*

tut, fobag $abo§ balb leer mürbe, ©djaumberger befanb ftdj

in ber erften ßeit ben SSer^ältntffen angemeffen gut. 9Wit

einem ättale ober brach bie Sataftroplje über ihn herein. 5tm

20. S^ärj befam er nacf)t8 eine Sungenblutung, ben nädjften

borgen abermals ; am 23. 2Rär$ nachmittags trat ba§ fürdj*

terliche Ereignis jum britten Sftale ein. $er Shanfe mar fejjr

fdjroadj unb angegriffen. Kd)t £age mußte er unbemegttd) im

Söette liegen. SBcnn er auch bann jumeilen einige ©tunben
im ©onnenfdjeine auf bem öatfon fifcen tonnte, um ftdj an

bem prachtvollen 51nblicfe ber fcfjneebebecften S8ergt)äupter ju

erfreuen, an ber müßigen, marmen Suft ju erlaben, fo ging

bie Sefferung bodj fefjr langfam bon ftatten. Sein SBunber,

baß ber Sranfe fehr niebergefchlagen mar.

Stber e8 fdjien, al§ fei baS 3tta& beS SeibenS für ben

Stoiber noch nicht bott. bitten in biefem traurigen 3"ftanbe

förderlicher ©rfchöpfung unb feelifcher Sfciebergefchlagenheit traf

ihn unb fein SBeib bie £rauerfunbe au§ ber $eimat: ber 9Ja*

ter ift geftorben! 21m 1. $lpril bormittagS führte Sftagbalene

ben Sranfen ^um erften Sftale mieber hinaus inS greie. -Koch

an bemfelben borgen traf eine 3)epejche bon SBeißenbrunn

ein, bie eine fehlere ©rfranfung beS geliebten 8$ater£ melbete

unb eine meitere ^epefdje über ben ©erlauf ber ffiranfheit

berhieß. (Schon biefe Sunbe ftürjte baS ©fjepaar in ein Sfteer

bon ©ram unb ©orgen. Sftach bem erften betäubenben ©chreef

fagte Heinrich plö^Iich: „Senden, ber SSater ift tot! Sdj ahnc

e8, ich fü^re e§! Sie motten unS mit einem 9ftale nicht bie

botte SBahrheit fagen, benn fie fürchten bie Solgen be§ töb*

liehen ©chrecfenS, in ben un§ biefe Äunbe berfefcen muß. 5)arum
biefe erfte, borbereitenbe ©epefche; bie jmeite mirb unS fagen:

<£r ift geftorben!" — Unb feine Slfjnung trog ihn nicht. Sfcodj

am fpäten Slbenbe famen gleichzeitig jmei $)epefchen, bon be*

nen bie eine melbete: „Seine Söefferung!" unb bie lefcte: „$>et

SJater ift tot!" — 3fn namenlofem ©chmerje, bis in ben %6b
betrübt, Verbrachten Heinrich unb SKagbalene bie nächften £age.

SBie mar baS ©ntfefcliche fo fc^neCC gefommen? Sein
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Sftenfcb hotte e£ ahnen fönncn. 3m öottbefifce fetner geiftigen

Sraft ^atte ber £ob ben trefflichen Sftann mitten au§ bem
Äreife ber ©einigen abgerufen. $ftodj am 29. SWärj fjatte Sagge
einen SBrief an äfiagbalene gefdjrieben, ben legten, ber übers

Ijaupt Don feiner $anb ausgegangen. (53 war ba§ ein fo recht

ba§ Äennjeichen feines ©eifteS an fidj tragenber ©rief, welcher

ber bielgeprüften %o6)tex Xroft bringen fottte in i^rem fchweren

^auSfreuj. Der Sßater fpradj barin ju ber geliebten Softer:
„Du bebarfft aucfj einmal einer befonberen 3ufP*ach e - ®ßß
Du wieber fo fernere £age ju beftet)en gehabt f)aft, tljut mei*

nem ^erjen mef). 2öa§ Du Dich bei £einridj8 erneuten Sun*

{jenblutungen abgeforgt, wie Du für fein Sehen gebangt unb
gittert haben wirft! 3dj fönnte recht hetxüht barüber fein,

bog in Deinem ©heftanbe ba§ SB, ber fatale SBuchftabe, Don

Slnfang an fo reid)lic§ Vertreten gewefen! 2lber ich faffe bie

<Bad)e bon ber (Seite auf, bie Du boch allein gelten läffeft.

Du ^aft Dic^ einmal biefem Spanne Angegeben, haft Deinen

Seben3beruf barin erfannt, ihm bie liebreiche, ^itfrctd^ bienenbe

©chroefter ju fein, ©o gehören ja nun auch °ic ©orgen, bie

Du au^uftehen §aft r $u Deinem SebenSberufe; fte finb ein

<Stücf Deiner ©liftenj, finb bie gormen nur, in welche fidj

jefct noch Deine Siebe ergießen mufj. Darum fyaben wir nicht

bloß Teilnahme für Dich- SBir fühlen ja auch Deine Siebe,

fühlen Deine Hoffnungen mit, empfinben e§ mit Dir, wie

ßlücflkh Du bift, Deinen Heinrich bei alT feiner ©djwöche

boch fo biel fröhlicher ju wiffen unter Deiner treuen Pflege

aU in borigen Sagen, wo fich feine weiche $anb unter feine

©chmerjen legen wollte. Sßenn e8 Dir jur ©tärfung bienen

fann, fo Witt ich ®n fagen, baß Dich Deine ©Item um
Deiner Sreue unb Eingebung, um Deiner ©elbftberleugnung

Witten, obgleich ®u *>axm nur Deine Pflicht erfennft, boch

befto hetjlicher lieben, ©ott wirb Dir'8 lohnen unb wirb Dich

nicht finfen laffen, wie e§ auch fommen mag." 3>n bemfelben

^Briefe gebachte er bann noch ^efuched in Dabo3, ben er

für Sluguft ober (September plante, fprach auch weiterhin bon

hex Lobelie, an ber er jefct arbeitete. Da« atteS würbe bann
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mit einem ättale abgefdjnitten burd) be§ £obe3 rauhe £anb1

$lm 31. SWörj ging SBagge noch mit feiner Samilie gefunb

unb munter $u Sifdje. £>ie ©einen ftanben um ben Sifdj

her, Söagge faltete feine §änbe unb fprad) ba8 Sifchgebet —
mitten brin ftocfte feine Stimme, er fanf nieber auf ben ©tuf)l

unb toerlor bie SBejtnnung. (Sin @ehirnfd)lag ^atte ifjn ge*

troffen mitten in 9tu§übung feine§ ^au^Däterlic^en Sßriefterbe-

rufeS. TOenbS 6 Ut)r mar er heimgegangen in jene SSelt, öon

ber er oft fo begeiftert in gottinniger Sßeife geprebigt hatte.

©djtt)er traf biefer tyxbt (Schlag bie ©einigen, bie tief*

gebeugte ©attin, bie £öd)ter, am allerfc^tüerflen mohl ©djaum*

berger; benn it)m mar ber ©efdjiebene meljr gemefen als allen

anberen. Smmer finfterer fenften ftd) nun aud) über fein

Seben bie ©chatten be§ £obe§. ©ein geiftiger ©tab, fein SBe*

rater unb treuefter greunb mar bat)in! 3öa3 follte er nun

noch in ber SSelt? $ie erften $age nach ber erfcptternbeit

SBotfdjaft mar ©chaumberger ju nicht« fällig. 2)ann, al§ er

fid) aufgerafft fyattt mit ber gemaltigen ©eifteSfraft, bie er

fchon oft unb am glänjenbften in ben fdjmerften ßeiben be*

miefen, ftürjte er fidj mit Wlafy in feine Arbeiten, ben ©chmerj
gu bemeiftern. 3m Richten fam bann allgemach ttneber jene

fchöne ©eifte§ruc}e über ihn, ju ber er fid) in langen SeibenS*

jeiten burchgerungen, beren ^errlid^fter $lu§brucf bie ergreifenbe

Slbhanblung : „$lu£ bem Äranfenjimmer" ift. $)ann unb mann
machte freilich ocr ©djmer& boch aneber auf. ©0 am 13.

Slpril, bem 1. Dftertage, als er mit Sftagbalene bei herrlichem

SBetter hoch in ben Söalb hinaufftieg. £ier mußten bie beiben

lebhaft be$ Heimgegangenen gebenfen, unb ihre $hranen flofftn

jufammen um ben ©efdjiebenen. —
Sine SBurjel feine« $afein$, unb nicht bie fchtoächfte,

mar ©chaumberger mitten burchgehauen. 9?od) an öaggeS @e*
burtötage, am 4. gebniar, hotte ©chaumberger in feiner ®ra*
tulation alle« jufammengefafjt, ma$ ihm ber (£ble mar.

SWit tiefbemegtem #erjen fchrieb er bamalS bem teuern Spanne:
„Sttöge $)id) ©ott fegnen, Did) noch fong*» lange erhalten jum
©Üid ber deinen, jum ©egen deiner greunbe, $ur greube
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aller SRenfdjen. D, $ater, baß irfj $)ir nicfjt an baS $er$

fliegen, ni<f)t an deiner Söruft ruljen fann! ©ott fegne 3)td},

Du mcine§ ÖencfjenS, meines ®inbe£ $ater! ©ott erhalte Dtdj

nocf) lange, lange! $)aS ift mein ©ebet!" Unb nun mar biefer

SKann tot; bie ©teile, ba er in beS DidjlerS ©eele geftanben,

mar leer, unb feiner, feiner founte biefen Sß(a& ausfüllen!

$lber nidjt an feineu ©cfjmerj allein badjte ber eble sMaim

;

er backte immer mefjr an anbre als an fid). ©o mar audj

je£t feine §auptforge barauf gerichtet, bie tieftrauernbe 28itme,

bie trofilofeu Softer mit if)rem garten Öofe auSjuföl)nen. 3n
ben £agen feines testen ®ranffjeitSanfalleS, als ifjm felbft ber

£ob fo greifbar nafye geftanben, mar if)m ber ©ebanfe ge*

fommen: „28aS merben fie bafjeim jefct benfen? Söirb eS ifjnen

nic^t leib tfjuu, bie $od)ter unb ©djroefter meiner 9?ot mit

überantmortet 511 fjaben?" Unb in feiner offenen, nidjtS 511*

rücffyaltenben SSeife fjatte er baS auSgefprodjen. Sßie 51t

erroarten gemefeu, mar iljm 51t feiner $Beruf)igung bie feierlidjfte

SJerficberuug erteilt morben: „2öir bereuen nid)t, maS mir ge*

tfjan." 3" fetneS ^jerjenS greube fdjrieb er bamalS, am 9.

gebruar, jurücf : „%d) fann (£ud) unb Senden unb ben ©djmeftern

freiließ nie banfen, maS 3()* an mir getfjan unb maS 3$t
nod) tfyut — aber einem armen, öerlaffencn Sftenfcfjeu

in Söaljrljeit ben SebenSabenb erweitert 51t fjaben, baS

ift am (Snbe baS ©roßte, maS mir erreichen fönueu.

<©djon biefer ©ebanfe, biefe ©eroißljeit muß ©udj allen 311m

(gegen merben. 3d) bin (£uer ftinbl S)ieS ift mein $roft,

meine greube, mein ©lücf !" Unb auS biefer ©efinnung IjerauS

fud)te er jefct bie ©einen baljeim in bitteren ^eraenSnöten $u

tröften unb ihnen 5ur ©rgebuug in bie fernere Prüfung mit-

juöerljelfen. dx fdjrieb am 11. 2lpril ber Butter auS eigenfter

G£rfaf)rung : „©ott legt feine Saft auf, bie er nierjt aud) tragen

$üft. ©emif? mirb unS ber alte treue ©ott nidjt berlaffen,

gemifc mirb er unS allen aud) ferner beifte^eu. 51udj mir

fjaben unS in 55emut ergeben unb tragen, maS nid)t ju önbern

ift. Sftein »efinben ift nad) aW ben ©türmen befriebigenb.

3d) fage $ir, mein liebeS aftütterdjen, fjeralidjen $anf für

SRö&tu«, $etnrtcf) Sdjaum&ergcr. 21
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deinen, ad>! mit fobiel #nftrengung getriebenen ©rief, ©r
hat mid) tief, tief ergriffen. Sfdj, ich toerftefje $ich toofjl, 3)u

©ute!" Sicht Soge fpciter fdjrieb er mieber trofc ber Arbeits*

fülle, bie if)m ber Vornan „grifc fteinharbt" braute, beffen

crfter 93anb nun fdjon feiner SBoHenbung entgegenging. 3«
tröften fudjte er bie ©einen baljeim nicht ; ma§ er allenfalls

fagen fönnte, Ratten fie fchon in fich „als föftlicheS (Srbteit

toon ihm, beffen Heimgang allen fotoiel Summer braute. " ^Cuc^

fein (Stfaube hatte ja manchmal fchmadj werben motten; benn

bei i(jm maren bie Prüfungen gleich gehäuft gefommen: erft

bie Sungenblutungen, bann bie fcobeSnachridjt auS SBeiSenbrnnn,

enblid) bie Ablehnung fetner fertigen Erzählungen feitenS eineS

SerlcgerS unb baS £jinauSfdjieben beS SDrucfeS öon „Sßater

unb ©ohn". -iftadjträglich war eS ihm ein Sftätfel, mie er

biefe ©abläge überfielen fonnte bei feinem überaus gefdjroädjten

3uftanbe. 2öie §axt an ben ©renken feiner Sraft er bamalS

ftanb, berrät fein SSort: „@S mar eine attjubittere $eit für

unS. 2lber ich empfanb bie £anb ©otteS über unS.

Vertrauen mir unS ihm aud) ferner an, er mirb unS nid?t

berlaffen, noch berfäumen!" 3fn biefe 9?ad)t ber (Sorgen fiel

mie ein ©onnenfirahl bie merfthätige £ilfe beS eblen $>oftor

föuttmann in SSieSbaben, mobon im nächften Äapitel meiter

bie Sftebe fein mirb.

©djaumberger erbot fich, menn ihm ©ott baS Seben er*

halte, SßaggeS nadjgelaffene Lobelie: „©ieben Xage auS bem
Seben eineS ©djulmeifterS" ju bollenben. ©r glaubte, baS

nächfie 8*ecf)t auf biefe Arbeit ju t)aben unb mar zugleich ber

Überzeugung, baß fein anbrer bie (Stählung fo 51t bollenben

bermöge mie er. (£rfcf)rieb: „SKiemanb mirb mit fooiet $tetät

unb ©djen an bie $)id)tung herantreten als ich; niemanb ^at

ja ben #ater geliebt gleich mir." ©djmer fiel bem treuen

©ofme baS äftifjberfjältniS jmif^en feinem Sßotten unb bem
burd) Ungunft ber Sßer^ältniffe befd)ränften können auf bie

©eele, als er am ©chluffe beS 99riefeS fc^rieb: „©ehalte auch

$)u mid) lieb, bin ich gleich ein armer, fchmacher 9ftann! 2Ba3
ic^ tfjun fann, baS gefdjieht; giebt mir ©ott nur irgenb noch
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Äraft, nur irgenb einiget ©elingen — fei überjeugt, audj idj

»erbe meine SinbeSpflidjt nie bergeffen!" $18 bon äßeißenbrunn

Slage barüber tarn, baß nun ber gan^e $au8ftanb aufgelöft

»erben müffe, erinnerte er bie ©einen baran, tt>a§ er fefbft

alles Verlieren unb aufgeben, tt?a§ er burdjmadjen mußte al8

fr auf er STCann! £)ie $f)ttofopI)ie, bie ifjm ba§ ßeben aufge*

nötigt, faßte er jufammen in bie SBorte: „JJn ber SBelt um
un8 ift nid^tS; nur ma8 in un§ ift, Ijat toafjren SSert, toafjre

Söebeutung. Unb ba§ fann un8 niemanb nefjmen, ba§ tuirb

unS bleiben, too toix audj fein mögen."

3fn biefer ferneren *>er Aufregung, *8efümmerni§ unb

©orge rettete fitf) ©djaumberger immer ttneber in feine Arbeit.

3m $)id)ten fanb feine (Seele 9hil)e, toenn audj ber Sörper

fortbauernb fränfelte. (£r arbeitete nidjt nur an „ grife Sftein*

Ijarbt", fonbern goß nebenbei aud) feinen „$)orffrieg" um, ba

er 5lu§fidjt ljatte, für bie 9ftufifantengefdjid)ten einen Serleger

ju finben. Sfteue ©cenen famen baju. @r fdjrieb nad) $aufe

;

„3)enft nur, ber ,3)orffrieg' fjat mic§ fogar mit einem dürften

unb mit Sftiniftern jufammengefü^rt. 2öa3 man nidjt atteS

magt! S)ie brei ©adjen: ,Umfingen', ^(Sefaljene Kröpfen' unb

,$)orffrieg' »erbet 3$r faum mtebererfennen."

2)ie legten £age be§ StprilS toaren für ben ßranfen

lüieber fd)led)t. $ie argen ®opffdjmeraen, baju ber fefjr franfe

§al§ jmangen üjn, mehrere £age ba§ SBett ju f)üten.

Slm 9. Mai Ijatte ba§ Ijerrlidje Söetter ben $)id)ter in§

greie gelodft. $)a er fid) leiblich rooljl befanb, unternahm er

mit ÜDtagbalene einen (Spaziergang nad) ©pinabab. 3)ie foU

genben £age ging e§ toieber fe^r fdjtedjt; roodjenlang mar
©djaumberger ganj elenb. @r befanb fidj je&t mißtid)er al§

felbft ben SSinter über. Srofcbem arbeitete er an feinem

Vornan fleißig tueiter. ©eine ©abofer greunbe erliefen ityrn

loieberum fefjr t>icl ßiebe. $Tm 2. Sunt »ar er mit iljnen bis

jum Stbenbe im „©djroeijerljofe
4
' jufammen.

SBie fel)r bie greunbe beftiffen toaren, ben ftranfen auf

«ine feine 2trt $u erfreuen, bemeift ein fjübfdjer 3^9- ©djaum

Berger tjatte früher in SBeißenbrunn mandjeS fomponiert, unter

21*
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nnbcrm aud) einige $än$e. SSielleidjt fjatte er biefel6en öftere

gefpielt unb bie frifdjen, einfdjmeidjelnben SRelobien Ratten ge*

fallen — furj, man hmßte fid) in 53efi|3 einer befonberS

f)üOfcf)en Sßolfa 511 fefcen, übergab fie bem Dirigenten ber ®ur*

fapette nnb — eine£ frönen £age§ mürbe ber aljnungSlofe

$omponift mit feinen eigenen klängen überrafdjt. ©eine greube

mar ganj aufcerorbentlidj. SDie tßo(£a aber nannte er au$

$anfbarfeit fortan anstatt „grüf)ling§luft" „$)abofer ©nifon-

polfa
M

, unb al§ foldje blieb fie beim aud) ein SieblingSftücf

ber 'Sabofer Surgäfte.

9lb unb 5U ging <Sdjaumberger fpajiereu ober fag menig*

ftenS nadjmittag§ im harten. 5)od) mar bon Söefferung feine

föebe; bie £eiferfeit tuar ganj arg, fobaß er fein faute§ SSort

fpred)en fonnte. Snfolgebeffen mar er immer fefjr nieberge-

fdjlagen unb mutlo§; ja, er mürbe aud) irre an feinem ©djaffeit,

unb ba§ mar für ifjn ba8 ©djltmmfte. £ro£bem gab er fidj

mit ganzer (Seele ber Arbeit l)in.

@nbe 3uni famen bie Sreunbe @djaumberger§ nacf) $)abo§

jurürf, bie fid) uor ber gefafjrbringenben ©djneefdjmelje nadj

Italien geflüchtet Ratten, mitte 3ult fjatte ber Dichter mieber

einmal einen vergnügten Sag. ©r mar mit SWagbalene Dom
Wittag biä 2lbenb im „©djmei^erfjof" bei feinen fdjottifdjen

3reunben. ©nbe 3uli befugte Onfel ©elmar *8agge au£ ©afel

mit feiner ©emafjlin bie Sermanbten in 3)odo3. Seiber mar
Sdjoumberger in biefer &\t fefjr Ijeifer. $lm 27. ^uli mürbe

bem $)id)ter eine große greube bereitet. Hellberger machte

ifjm bie Mitteilung, baß er „ßu fpät" für feine „föomanbt*

bliotfjef" angeuemmen f)abe. 3)er 2luguft toerging unter ange*

ftrengter Arbeit; am 27. b. M. mar ber jmeite $8anb be$

5ttoman§ beenbet.

XIII.

(Sin großer £roft mar e3 für ben ferner leibenben, aber

fjelbenmütig ringenben SDidjter, baß er fein treueä 2Beib um

Digitized by Google



325 —

fid) fjatte. Dfme fte fjätte er bie fltiefenaufgaben nidjt bemal-

ttgen fönnen, bie ifjm baS Seben jc£t ftettte. Slber eineS

fehlte if)m bod) nod): fein fttnb, fein lieber ®nabe, ba§ SBer=

mädjtniS feiner ®lara! S)a8 förperlidje ßeiben, ba§ ifju bod)

mit oft unerträglichen ©c^merjen quälte, mar für il)it nidjt

bn§ ©d)limmftc, fonbern bie Trennung Don feinem ©oljne.

$ier mar bie fcrjmadje ©teile, an bie er nidjt rühren burfte,

toettn er fid) feine geftigfeit bewahren f otfte. 5Bereit§ am 29.

(September 1872, alfo furje geit nad) feiner Überficblung,

fdjrteb er nad) $aufc: „$on meiner Sef)ufud)t nad) meinem

Sinbe fein Söort; e£ ift nid)t gut, auf feine ©tärfe fünbigen!

SScire id) gefunb, f)ätte id) einen 2öirfung§frei§, märe mein

®inb Ijier — id) mürbe ber glütfüdjfte 9!#enfd) fein
!

" Anfang

f^oöember fam mieber fo ein Klageruf: „2öenn id) nidjt toiel

über ®arl fdjreibe nod) fage, Verübelt mir'S nidjt. $)ie <Sef)n=

fiicf)t nadj bem jungen mirb täglid) größer; unb boct) gilt e§,

fiendjen nichts merfen 511 laffen, bie oft genug um i$n meint.

9ltle$ (Schreiben über ba§ ®iub regt mid) auf. Qnm anbem
toeig id) c§ bei (£ud) in ftdjrer $ut!" Wenige £age fpäter,

am 12. SRobember, fjieß e§ abermals : „2)ie ©efjnfudjt nad)

Äart mirb oft redjt, red)t groß! Steine einzige ©orge Ift:

SSenn e3 nur ber 3>ungc einfielt unb einft banft! 5lber ba§

ift aUerbing§ eitle ©orge unb ber 3ufunft Vorgegriffen. 3)er

Sunge mirb merben, ma§ au§ if)m gemadjt merben fann —
ba§ Übrige ift nidjt unfere ©adje! <§o füffe, 2)u gute Butter,

mein Sinb für midj, unb menn Xu bem fleinen SBengel ©ute§

ttjuft, fo bergig nidjt, $)u tljuft e§ mir ljunbertfältig. Don ber

feiigen Slara nidtjt 511 reben! SKein £er$ läuft über, unb ba§

foH nid)t fein!"

93agge fjattc e8 fid) angelegen fein laffen, ben trauernben

SBater öfter§ burd) Sftadjridjten über ben ©oljn $u erfreuen.

©0 fdtjrieO er am 11. Dftober 1872: geljt Sari gut, unb

er tt)irb brab. 3d) gebe mir 2Rüf)e, baß er ein menig fjärter

tüirb, meniger meint u.
f.

m. ©eftern, auf bem Spaziergange,

ift er einmal gepurzelt unb fjat fidj babei fo überfdjlagen, baß

idj Ijerjlidj ladjen mußte. (£r mar 5mar erft fet)r erfdjrocfen,
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als eS fo onS £eben ging, unb baS Snie tfjat ifjm tuet); er

f)at aber nad)fjer felber mitgelacht. $)a ift er betm gelobt

roorben. — Neulich muftte icf) über einen feefen Somparatifc

Don ifjm ladjen. ©S ging' eine grau bor unS Ijer; ba fagte

er: „$>er 2Rann mit bem $unbe ift nodj »borauferM" SBor

furjem befam Sari ttrieber einmal bie ©efdjidjte bom ©olb*

fifd)djen ju fjören. 3)ie fjat ifjm biel 311 fcfjaffen gemalt.

(SS ging ifjm fdjrecflidj nalje, baß bie jmei ©olbftfdjdfjen feine

Sameraben meljr fjatten; idj fjab'S freiließ auef) fetjr rüljrenb

gemalt. ($S ift meine fefte Überzeugung: in Sari fieeft etroaS.

Sefct foll er fefjen unb empfinben lernen; idj glaube baS "Ding

am redeten ©nbe anjufaffen. £abe geftern gebaut: SBaS fjat

fo ein Sinb DorauS, baS ben SlnfdjauungSunterridjt fdjon bor
ber ©djule fpietenb empfängt!

3m ganzen ift Sari redjt brab, nur jumeilen ift er ein*

mal ein wenig borfifdj. Sßorgeftern Slbenb fjat iljn ein ©iSbär

in ber alten (neueingebunbenen) ,*8ilbergalerie' fdfjrecflid) in*

terefftert. ©r pfjantafterte fid) in ben ©ebanfen fjinein, bog

ber ©iSbär jebeSmal, fo oft Sari Ijinmegbttcfe, lieber ein

<5eef)unbdjen gefreffen Ijabe
; auf einmal ift Ujm ber Seib auf-

geplagt unb ba finb bie ©eeljunbdjen alle roieber lebenbig ge-

roorben."

2lm 19. Oftober fdjrieb SSagge abermals : „Sari ift ge*

funb unb luftig ; er wirb feit einiger Qett etroaS breit im ©e^

fidjt; eS gudt eben auS bem Sinbe allmäljlidj ber Snabe f)er*

auS. ©eftern nad) bem ©ffen bin idj mit i^m auf ben Sop*

pelSberg geflettert. Sari wirb jefct redjt befjenb. SKeulidj Ijat

er midfj öon jebem SDörfdjen, baS ju fefjen mar, gefragt: 3ft

baS $)aöoS? Unb geftern, als idj iljm bie bebeutenbe @nt*

fernung bis jum Mittelgebirge anfdjaultdj $u machen fudjte:

Siegt bort S)aboS? %n ber Stfäfje ift übrigens ein richtiger

begriff gewonnen, ©eftern fjiefc eS jum erften sU?aIe: 5)aS

ift SBeifjenbrunn! muß mid) in adjt nehmen, bafj id) bie

muntren ©eifter (Sari unb feinen Sameraben ©buarb, einen

Pflegling öaggeS,) nidjt ju gefreit madje; fie finb für logifäe

©ebanfenfolge fefjr empfänglich."
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Stantentlidj bor 2Seil)nad)ten bermißte ©djaumberger feinen

ffnaben lieber fd)mer$lid). <&o tapfer er fid) ©emalt antrat,

immer mieber entrang fid) feinem fefjnenben ©ater^erjen ein

©eufeer, 8.: „Sargen — ja, ben fügt audj, unb fein $apa
fef)nt fidj fefjr — fefjr — nadj ifjm!"

$)er fürc^terttc^e SranftjeitSanfaH im Januar 1878 legte

©djaumberger mieber ben ©ebanfen nafje, ben er fcfjon toon

Anfang an gern gefjegt, baß ju 9JJagbalenen§ Unterftüfcung

iljre ©drtüefter (£life narfj 3)afco§ fommen möchte. SCitf bie

$)auer mußte e8 für bie junge grau $u Diel merben, bie immer
mefjr $t'\t in Slnfprud) nef>menbe Pflege be§ franfen ©atten

unb bie SBeforgung be§ £au§f)alte3 ganj allein 511 bewältigen.

@d)aumberger fdjrieb beS^alb am l.gebruar nad) Sußenbrunn:
,,!3d) fjabe fd)on baran gebaut, roenn e3 ficf) mit mir feljr Der*

fd)ltmmem füllte: könnte nid)t (£life ifjrer Sdjmefter 511 £>ilfe

fommen? DO mit, ob ofjne ßarf, übeilaffe id) Senden unb

@udj. 3d) fefjne midj jmar fefjr nad) meinem Stube, aber idj

toeiß e§ ja in guten ^änben; e3 entbehrt Sater unb Butter

nid)t. ©einen Sdjred— e£ ift nur eine üorläufige Anfrage!"

Unb al§ nun balb barauf, am 8. Sebruar, beS $inbe§ fünfter

®eburt§tag fam, ba quott baä #aterl)er$ über in 38ef)iuut unb

©efjnfucfyt. Siel Söorte macfjte er nid)t, aber feine gauje

Seele lag barin: „Steinern lieben, lieben Starldjcn Diele, Diele

Hüffe! ©Ott fegne baS Siub!"

$)en Sitten §einridj§ unb 9ftagbalenen$ nad)gebenb, ent*

fd)loß fid) enblidj Sagge, ben Änaben unter (£lifen£ Obfjut

nad) $>abo3 ju fenben. @r plante jtoar felbft für ben @om*
mer eine SHeife 51t ben geliebten ßinberit, bod) biefe fonnte

fidj möglidjertpeife big in ben £erbft öerjögern, unb fo meit

fn'nauS burfte um $einrid)8 mitten bie Slbreife SiarlS nid)t

t>erfd)oben tuerben. ©0 roarb benn bie Dfterroodje als £er*

min für bie 9?eife feftgefefct. €>djon mürben bie Koffer gepacft

unb alle nötigen Sorfefjrungen jur Steife getroffen — ba machte

löaggeS $ob, ber bie ganje gamilie toie ein Slifc au3 Ijeitrem

Gimmel traf, alle S)i8pofitionen junidjte. SBtr miffen, mie

ferner biefer ©dtfag auf alle ©lieber ber gamtfie fiel. Son
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ft&rriffti tonnte für (Etife Vorläufig itidjt bie Sftebe fein. Sic
blieb ber treuen Butter, bie ja nun ba§ tränte $ßfarrf)au§

fcerlaffcn mußte, bi§ jum ©eptember treu jur ©eitc uub ^alf

ihr ben $au3ftanb auflöfen uub bie SBorfeljrungen jur Über=

ftebeluug nad) Coburg treffen. $etnrid) unb SRagbalene normen
natürlid) ben innigften Anteil au allem, ma§ ihre Sieben in

tiefer ferneren fteit burchjufämpfen Ratten. ©o fdjrieb ©dmum-
berger am 6. 5luguft ber um ben unvergeßlichen ©atten tief

trauernben, ja in sJPMand)olie berfuufenen Butter, beren ©es

burt§tag auf ben 10. 9luguft fiel, in feiner eigenartig frönen
SScife: „$lu§ tief, tief belegter ©eele ftreibe id) $)ir. 3>d)

enthalte midj mit Slbficht jeglicher Sflürfblitfe unb Vergleiche.

S3ergängltd)feit ift ba£ SoS alle§ Srbifc^en, unb mer befifct,

ber lerne verlieren, ©djmer wirb $)ir ber erfte ©ebäd)tni§=

tag, ©ein ©eburtstag, fein; id) fenne ba3. 68 fommen noch

fchroerere ©ebad)tni§tage — barum ftarf! Vergiß uicfct: er

ift un§ ja nid)t Verloren; fein ©eift lebt fort in ber Siebe in

un§, in feinen SSerfen außer undl ©ucfje in feinem ©inne

gu tragen unb &u überroinben; betoeife burd) bie Sljat, baß

£)u gar toofjl erfennft, roie retdr) £u burd) ifjit geroorben —
innerlich burd) feinen ©eift, äußerlich burd) feine unb teilte

Sinber! ©ott fegne $>id); er gebe £)ir ®raft, ben fdjroerften

©chmerj 51t überroinben. 3ch bete oft für $>idj, um SHulje

unb ©leichmaß für $)ein geftörteS Seelenleben. Senfe felbft,

roa8 bliebe un§ Stinbem, roenn auch 3)u uu8 aH^ubalb ent=

riffen toürbeft? Erhalte $irf) un§, ©eliebte, erhalte 3)id)!

9ld), unb ber gute ©ott möge $)id) fegnen für Sein fo auf*

opferung§oolle3, geplagte^ Seben, für Seine ©ebulb unb un*

ermübete Siebe! Set) bitte heute recht herzlich um deinen

©egen! 9ldj — gebe ©ott, baß ich nun enblidj, ent-

lieh me*n mit @(ife mieberfehe!"

Söenige £age bor ber Butter SBeggug reifte (£life mit

Sari ton Sußenbrunn ab. SSieber mar eS ein tief wehmütiger
$lbfrf)ieb, mie vor einem %af)xe, als #einrid) unb SKagbalene
fchieben. SieSmal mar e§ bie Butter, bie afmung§üoa $u ber
ton herbem SrennungSfchmera ergriffnen Softer *fagte: „SBir
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fdjen uu£ nirijt mieber! Slber id) laffe 3>id) getroft ^tc^cit unb

lege $icf) in ®otte$ £anb! Sebt mofjl — Sott fegne ©ucf)!"

— 3ljre Slfjnung füllte fid) nur 511 bo!b erfüllen, ßmei galjre

fpäter folgte bie eMc grau, bie ben Scrluft be§ über atle3

geliebten (Kotten nid)t überminben fonnte, bem Heimgegangenen

in bie (Smigfcit nad). —
W\t @eljnfuct)t faf) uuterbeffen in 3)atoo§ ber immer fränfer

merbenbe Sater ber Mnfunft be8 @ol)ne§ entgegen. (£r mar
Don jcfjer ein großer Sinberfreuub gemefeu. @djon feine

<5d)üler maren ifjm an§ §er$ gemadjfcn. 2)ann, als er ntc^t

mef)r unter tfjnen Ketten burfte, ftittte er ben $)rang feinet

£erjen§, ber il)n immer mieber jur SSelt ber Sleinen 50g,

inbem er jene anmutigen Sinbcrgeftalten im „§irtenf)au§"

fcfiiif , bie t)eute bie Sreubc aller ßitteraturfenner finb. $Iutfj

in bie legten ©cenen toon „3u fpeit" floß mancher £er$en§ton

be§ 2)id)ter§ ein, unb DolIenb§ bie Snabembtylle „(Sin Söcil)-

nadjten auf bem Sanbe" mar gau$ au§ feinem Überquellenben

^öater^erjen t)erau$gefd)ricben unb fo redjt eigentlich) für feinen

Sari gebidjtct.

(£nblid), nad) langem Marren beä #ater£, fam Sari am
6. September 1873 mit £ante (£life in ^atooS an. £ie

Sreube übermannte ben $ater beinahe. Dbglcid) er fid) gerabe

fel)r unmot)l füllte, ließ er e§ jicr) bod) nid)t nefjmen, mit

SWagbalene jur Sßoft f)inab$ugef)en, um bort bie Sfteifenben ju

empfangen, ©roß mar bie greube, als Slife unb Sari bem

Sßoftmagen entfliegen unb auf £einrid) unb SWagbalcne jueilten.

<£life mar jutn $obe erfdjroden über ba§ bbflig ueränberte

9Iu£fefjen it)re3 @d)magcr£; fie fanb if)n meit fd)limmer, al§

fie fidj'S Dorgefteflt. 9J?agbalene naljm Sari an ir)re #anb,

ber gtüdfelig neben it)r bie $lnl)öf)e 5um „©djlößli" fjinanftieg;

(£life folgte mit $einrid) nad), ber felbft unten auf ebener

(Straße nur fd)mer unb Iangfam 511 get)cn toermodjte, jebc $ilfe*

leiftung aber ablehnte. (£r mar feljr frot) über bie $nfunft

feiner Sieben. ©ct)on jefct fagte er ju (£life: „Sdj bin mir

gan$ flar bemußt, mic eS um mid) fte^t. 9hm fommt bie

lefcte unb fdjmerfte Beit. 3d) bin S)tr au$ tiefftem ^erjeu
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banfbar, baß $>u un§ biefe $age trogen (jelfen roißft. Üftun

fann idj aurf) ruhiger fein, ba idj Sendjen nidjt mefjr aflein

bem ©djmeren gegenüber fefje, ba§ un§ unaufljaltfam bebrofjt."

3)er Sftadjmittag berging mit ©rjä^len. Sefct erft erfuhren

$einrid) unb äftagbalene alle ©inaelfjeiten über be§ $ater3

Sob. ®arl faß »or feinen ©pielfadjen. ©djaumberger fonnte

fid) nid)t fott fefjen am Slnblicfe be3 langentbefjrten ®inbe§.

$on nun an begann ein ganj anbreä Seben im Äranfen*

jimmer @djaumberger§; neue Sreube 50g ein in bie Zäunte,

too ber ©djmerj ein fo befannter ®aft mar, eine greube frei?

lidj, bie unter Sfjränen lächelte.

3)amal§ fonnte (Sdjaumberger an guten $agen nod) jiemlid)

regelmäßig früfj auffielen. (£r fdjritt banu immer gleidj ju

feinem $ulte unb blieb baran in fleißiger Arbeit fifcen, „&er*

loren für bie 91ußenmelt, öon ber er nichts tjörte unb fa(j."

(Einige SBodjen fpäter fonnte er fdjon nid)t met)r morgend baä

Söett öerlaffen, fonbern nur, roenn feine fflaöierftunben be*

gannen. $118 er aud) biefe aufgeben mußte, ftanb er nur nodj

auf, um bei gan^ fdjönem Setter auf bem ©alfon ju fi£en.

äftitte S^ooember |örte audj ba§ auf; benn e§ fdjneite ein in

25abo§. S?on nun an blieb ber ffranfe bi§ an fein Sebent
enbe an fein SeibenSlager gebannt.

$8ereit3 ^mei Sage nad) ÄarlS Slnfunft mußte fiel) (Schaum*

berger mieber legen; e3 fteßte fidj Sieber ein; baju plagte ifjn

ber Ruften unb ba3 leibige Sopftoefj. $)a§ fdjredlidje SBetter

ließ eine Söefferung nid)t möglidj werben. $lud) im Oftober

ging e§ fd)Ied)t. $lm 18. Dftober fdjrieb ©diaumberger barüber

an ßmißler: „(£3 gefjt roatjrfdjeinlid) rafdj ju (Slnbe mit mir.

3d) bin fd)on fo fdjmadj, baß id) nur feiten ba£ 93ett berlaffeu

fann; ein furchtbares gieber — manchmal 40° (£elfiu§ —
jefjrt bie lefcte Kraft rafd) auf."

21u£ jener 3eit ift eine fleine ©efd)idjte ju e^ätjlen, bic

beutlicf) betveift, mie <§d)aumberger e3 öerftanben fjatte, fic§

Siebe ju erwerben. Anfang Oftober faß ber Sranfe einmal

auf ber SBanf toor ber $f)ür, um bort fidj im ©onnenfdjeine

$u erquiefen. (Slife Söagge fam $u ifjm herunter, um eine
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3)etfe über feine Snie ju breiten. $)a fafj fie t>or bent Sranfen

ben alten $ned)t Valentin ftefjen, ber tag§ jubor mit bem
SJiefj oon ber $lm aurütfgefommen mar. W\t feinen beiben

raupen, fdjmieligen §änben Ijatte er ©djaumbergerS $anb um*

faßt: er freute fidj tuie ein Sinb, ©djaumberger mtebequfeljen

unb fonnte nidjt mübe merben, tljm ba§ 51t fagen. $abei

liefen iljm bie fetten Sfjränen ü6er ba§ bärtige, braune ®efidjt.

Irinnen im §au8gange fdjlud^te ber treue SWenfdj laut auf

unb bebeutete Slife Sagge, mie beränbert er ben Staufen finbe.

Sttie $u feinem Srofte fefcte er fun^u: ,,'d) meifc abber jeb'8

flet SSörtli no\ ba§ mt' bi' gueti £äri g'feit §et." Unb er

geigte feine treue Siebe ju bem Sranfen nid)t bloß mit Sßorten,

fonbem aud) burd) bie Sfjat. @o oft er audj in ber *ttad)t

gemetft mürbe, um ben 2lrjt ju fjolen, er t^at e£ immer gern

unb mar orbentlidj frofj, „ebbtö for fin Habe £äri ä'tfnta."

$ro£ feiner traurigen Sage arbeitete ber $id)ter, fo oft

eS ging. @r arbeitete gerabe^u übermenfdjlid). 3m 9W fl i war
ber 1. Söanb Hon „Srife Sfteinfjarbt" beenbet morbeu; bon ba

bi§ in ben 9?ooember fd)rieb er ben 2. u. 3.! Km 10. 9to*

öember mar ber Vornan fertig, fobafj i^n ber Dichter am fol*

genben Jage 2ftagbalenen aU ©eburt§tag§gefd)enf befeueren

fonnte. %n neun Monaten brei ftarfe Söänbe fdjreiben —
babei tobfranf fein —mau f)ält e§ nidjt für möglich, unb bodj

ift e3 fo!

Unter meldjen Umftänbeu ©djaumberger bie SMenbung
feine§ $auptmerfe3 burdjfefcte, er^ettt au§ einer gelegentlichen

©djilberung in bem ©riefe an Dr. griebrid) ^jofmann öom
16. Eejember 1873: „Seiber roud)§ mir bie Arbeit unter ben

$önben, ber Sommer ging fn'n, unb al§ ber böfe §erbft fam,

ein Unfall nadj bem anbern mid) niebermarf, mar id) noc§

lange nid)t 51a ©djär^ung be§ ShtotenS gelangt. SDiefe 9fc)t

ift unbefdjreiblidj. SBenn jeber Stterb, jebe 2Ku§fet nadj Sftulje

frf)reit, fid) an ben ©djreibtifd) fefcen unb poetifdj probujieren

— ba§ finb golterqualen. 2Benn man auf bem ©tu^l jus

fammenbrecf)en möchte, menn bie jitternbe £anb ben $)ienft

toerfagt, ba§ fiebernbe $irn feinen ©ebanfen jum anbern bringt
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— unb bod) bie Slngft um bic 8ufunft bon 28eib unb $iub,

bie ganj nahe broljenben ©efpenfter bcr ÜKot unb be§ junger»
ifjr fürchterliches : $)u mußt! fort unb fort roieberfjolen —
o, fold)' ein,©d}affen ift ^öffenqual! Unb fo habe ich mich

Monate r)tnburd) abgefämpft!"

Der 3)id)ter war auf§ furd)tbarfte angegriffen unb gan$

fdjtoad). 2)en 11. Sftobember fchon mußte er ftdj wieber ju

Söctt legen; er litt außerorbentlich au $al§fd}mer5eu. Unb
bodj erfüllte if)n eine unau§fpred)liche greube, boef) War er

außerorbentlich beruhigt, baß nun fein ßauptwerf fertig fei.

Um ber Bufnnft ber ©einen mitten hatte er ben legten Dfcft

feiner Sraft barangefefct. 9?un fonnte er ihnen ein geiftigeS

Sapitel fn'nterlaffen, ba§, Wenn ®ott feinen ©egen gab, auch

materielle 3infcn trug.

9m 16. 9?obember ^atte fid) ber Seibenbe wieber fo weit

emporgerafft, baß er auf bem ©alfon fiften fonnte. 3)ret

Sage fpäter, am 19. Sftobember, fam „Sater unb ©ohu" bon

Swißler au§ Söoffenbüttel. $)er Didjter empfanb über feinen

ffirftUng große ©efriebigung. (Sr fdjrieb an Swißler: „W\t

herzlicher greube geftehe idj, baß bie elegante 2lu§ftattung be§

fönd)e§> meine (£rroartungen weit übertrifft. 3d) bin fehr froh

barüber. $ludj bon ben Büchern gilt ja: Kleiber machen

Seute!"

@nbe SRobember berfdjlimmerte fid) ©djaumbergerS

ftanb ganj rapib; er fpract) e§ gegen gmißler au£, baß e£ wahr-
fcheintich balbmit ihm $u @nbc gehen werbe. ®aum fonnte er ben

Sörief ju (£nbe bringen: „ber ©ruft fehlte ber Altern, ba§ $reu$

Wollte fchier jufammenbrechen."

Anfang Dezember befferte ftch ©d)aumberger§ Suftanb

etwa§; er fonnte zweimal in Segleitung 2Hagbalencn§ im
(Schlitten ausfahren. 5lber nur $u balb trat wieber eine

SBenbung jum Schlechten ein. §lm IL Dezember erfranfte

©djaumberger an einer ^ippenfeffentjünbung. Damit trat er

in ba§ le^te ©tabium feines ©iedjtumS. ®r litt furchtbar;

„jeber 91tem$ug brachte ihm empftnblicheS ©techen auf ber

©ruft." ©o würbe ihm fein ©eburtStag, ber lefcte, ein rechter
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Sorgentag. 2lm Häuften Sage fd)ilberte er in bem ©riefe au

Dr. £ofmanu (SBanb 9, 178 f.) feinen troftlofeu ßuftanb:

„SSenig fehlte, fü erreichten mich %f)xe ^errlicf)en ©riefe nicht

mehr. 3)er erfte ©rief traf mich in Dotter gieberglut unb

faft unerträglichen Schmerlen einer neuen flfippenfettent^ünbung

— gerabe ba ftanb e§ fefjr bebenflid). ©eftem nun fam ber

^tueite, ein erroünfchter 3reubenbote, ber noch am Slbenbe

meinen troftfofeu 30. ©eburtStag aufheiterte unb einen greuben*

ftraf)l in uufere befümmerten Seeleu (enfte. — — %a
f ich

ftanb roieber einmal fchrecflid) naf)e bor bem bunflen Vorhänge,

hinter ben nodj fein Öebenbiger gefchaut. So oft mir ba3

nun auch fth 011 begegnet, iüa§ foff id)'3 leugnen, baß foldje

2(ugenblitfe eben bod) fehlere Momente finb? (£3 ift fyaxt,

fo jung au§ bem öeben fcheiben $u müffen, au3 bem Beben,

ba§ boch niI tf) ^oef) im (Sleub fchöu ift — eben a(3 Seben!

doppelt furchtbar fyaxt aber ift e3, abfeheiben ju fotten unb

Sßeib unb Sinb unöerforgt ^urücflaffen 511 müffen. £), e§

giebt «Schmerlen in ber SBelt, bie manchmal inenfd)liche Gräfte

überfteigen motten. $ocf) lüitt ich &w nic^t mit mutlofeu,

nufclofeu fflagen beläftigen."

Schaumberger erfannte gan$ bie (Gefahr feiner iefcigen

Boge; er glaubte fein Qmbe gefommen. 3)ie Hoffnung auf

©enefuug fyatte er ia ^a,l 9ft f^hou aufgegeben; er mußte, baß

er fterben muffe. Stfagbalene freilich t;offtc noch immer, hoffte

bi§ ,}ule£t; fie fah atteä an mit ben klugen ber Siebe; e3 fchien

ihr unfaßbar, baß ber $)?ann ihr entriffen tuerben fönne, ber

ihr attc§ toar. 8tt3 einer heiteren Stelle be§ erfchütternben

©riefet toirb bie ©emütSftimmung be3 helbenmütigeu äKärtbrerä

flar: „3>ch niuß bie $änbc in ben Schoß legen; wenn ich noc§

ehüa§ 51t fcfjaffen bermag, fo fönnen ba3 nur unbebeutenbe

®leinigfeiten fein. $Ittein, trofc aller 3urd)tbarfeiten meiner Sage

bin ich ooc*) Weber gau$ troftloS, nodj ganj mutlo§. 3>d) ijabt

meine Pflicht getljan, fyabe mid) matfer gerührt, fo lange ich

irgenb fonnte! $iefe§ ©ettmßtfein macht mir bie errungene
NrbeitSlofigfeit erträglid), berfüßt bie aufgenötigte 9hif)e, ber*

fürjt bie fdjlaflofen, langen 9?ädjte. gemer aber l)abe id) oft
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erfafjren, baß boc§ im ©anjen nur fetten 9ttenfdjen im Un*

gtücfe gan^Iid) berfommen— meine mutige, macfere grau tuirb

ja audj bittet ftnben, meinen fedjSjäljrigen ©üben groß $u

fciefjen. ©ie f)at arbeiten gelernt, unb bieUeidjt ermecft

i§r fo namenlos trauriges ©djicf fal cble £er$en, bie

fid) ifjrer unb meinet ffiinbeS annehmen. Sldj, bie

$reue berbient fdjon allein roegen tljrer unbefdjreib*
liefen Aufopferung unb i§rer unermübeten Siebe $u

mir ein beffereS ©djieffat. 3$ gefte^c gern, baß id> bie§

atteS mit Stbfidjt fdjreibe. muß ftünbticfj ermarten, bie

lefcte große Seränberung an mir ju erfahren — eS ift meine

SßfUdjt, auf jebe SBeife für bie deinen Seünaljme ju erroeefen."

©djon am nädjften £age (17. Dezember) fd^rieb ©djautn;

berger roteber. Die in betben Briefen ermähnten ©efälligfeiten

Dr. $ofmann£ betrafen eine fpäter in ber „©artentaube" er*

fdjienene Sftotiz über ©djaumbergerS „Sater unb ©oljn", fomie

bie Vermittlung eine§ ©efudjS an bie ©cf)ttferftiftung. ©djautn*

berger fdjrieb: „Sftir ger)t e§ eben redt)t ^crjtt^ fcr)ledt>t. Saum
Ijat fidj bie ^ippenfettentjünbung junt Söefferen gemenbet, fo

beginnt mein £al§ ju rebellieren. Sieben fann idj fdjon feit

IV2 3>aljren nicr)t meljr— jefct fann idj jur 2tbroed}§tung !aum
meljr rofje (Eier berfdjtingen."

Sftod) nie Ijatte ©djaumbergerS gamitie ein fold)e§ SBei^

nagten erlebt. Xobfranf lag ber ^Dicr)ter im ©ett; mit fernerem

^erjen fcfjmücfte Sftagbatene mit ifjrer ©djroefter (Slife am
Slbenb bor bem gefte ben Gnjrtftbaum. ©erabe ber 24. De-
zember braute bem Sranfen furchtbaren Ruften unb tjeftigeS

gieber. $rofcbem rooffte ©djaumberger um ieben $rei§ gegen

9tbenb auffte|en, um bie altgeroofjnte, ifjm bon je^er fo liebe

(£fjriftbefd)erung mitzufeiern. Die grauen berfudjten, itm im
SBett jurücfju^aUen; fie ferlügen ifjm bor, atteS auf bem £ifdje

babor aufzubauen; aber er ging nidjt barauf ein. $ldj, er

feinte fid) banadj, nodj einmal ben Anbticf be§ SBeitjnadjtS*

tifdjeS ju genießen, ©eine ©djroädje mar aber fo groß, baß
eS iljm nur nad) Dreimaligen müfjebotfen Verfugen gelang, auf
ben güßen &u fte^en. ©r erquiefte fid) fefjr am Stnbücfe beS
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ftdjterftraljlenben SBaumeS unb an ber greube feines SinbeS

unb freute fich über ba§ SBenige, ma8 bem fleinen Sari be*

feiert morben war. @r felbft hatte fich ftreng berbeten, ihm
irgenb etma8 ju taufen. @r fagte: „Jgd) brause ja nichts

mehr." $)ie grauen Ratten benn auch feinen Sßunfdj infofern

befolgt, als fie nichts 9c*eue§ fouften. ®onj ofjne ©abe fottte

©djaumberger aber bodj nicht bleiben. Sou bem Antiquar,

ber SöaggeS Söibliothef gefauft, berfdjafften fich bie ©chroeftern

Banfes 28eltgefdjicf)te, in ber be3 teuern $ater§ Sftame nodj

eingetrieben ftanb. S)aS mar für ©chaumberger eine liebe

©abe, unb feine greube barüber gab fich in rü^renber SBeife

ju erfennen. ®och mar er ju fchroadj, um bie ferneren Söänbe

lange in ber $anb Ratten ju !önnen.

©chaumberger fchleppte ftdt) mit bem Aufgebote aller Äräfte

an fein geliebtes Älabier unb begleitete bie althergebrachten

2Beifmad)t£lieber
f meiere bie grauen fangen, treu ben £rabi*

ttonen it)re§ ©IternhaufeS. $)ann breite Sftagbalene feinen

©effel um, fobafj er bem $ifdje jugemenbet mar, an bem ®arl

glücffetig fpielte. ©chaumberger war tiefbewegt. (£r fpract):

„üftoch nie fyabe idr) bie alten 2öeir)nacr)t§gefänge fo herr^^
gefunben, noch nie fie fo angehört, <Sie ertönten mir ja jum
legten HKale auf (Erben; nächfteä 3al)r t)örc ich f$°n oag §atfe*

luja bor ©otte§ Zfyxon bon ben (Engeln fingen." er fo

rebete, gelten fich bie grauen möglichft hinter feinem ©effel,

um bie rinnenben £fjranen 5U Verbergen. „Unberge&tich prägte

ftch ihnen ber Slnblicf ber ebten, gebrochnen ©eftalt ein, bie

biele Siffen faum ju ftüfcen bermochten, ber unenblich fchmer^

liehe $lu3brucf feiner 3üge, wie er fo immer ftill in ben fefyxtfU

bäum fn'neinfah. fo abfchiebnefjmenb, fo tobeStraurig!"

ÜRach faum einer @tunbe brachten bie treuen Pflegerinnen

ben Seibenben ju Söett; er mar jum £obe erfchbpft. Snfolge*

beffen berlief ber erfte geiertag fetjr fchlimm. 3)er jmeite geier*

tag geftaltete fidt) mieber roeit beffer, fobafj ber ffiranfe ben

Größten £eil beS Nachmittage auf fein fonnte. (Einer feiner

Iiebften S)abofer greunbe, Kaufmann £uf au3 $mfterbam, war

gefommen, unb ©djaumberger unterhielt fich ntit ihm unb ben
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grauen fetjr febfjaft unb fdjhtg enbüd) bor, etma§ $u mufiaie*

reit, 9#agba(ene fang ein§ bon ben ßieberu @djaumberger§,

ba§ er if)r einft gefdjenft, al§ fie nodj 93raut mar; (£(ife fang

ben „tauberer" unb ben ,,(£rlföuig" bon Säubert; barauf

trug Sftagbafene nodj ein „grü()(ing§lieb" bon Selmat SBagge

bor, ba§ mit ben SSorten fdjtog: „Du at)neft ifjn fjienieben,

unb broben bridjt er an!" ©djaumberger liebte biefeä Sieb

fefjr; al§ er, erfd)öpft bom Spielen, auSrufjte, mochte er g(eid)

ben brei anberen benfen; ,,^luc§ für bidj bricht nun ber emige

grüf)ling tuol)l balb an!"

£ie§ mar ba3 Ie£te Wlal, bag ©cüaumberger längere $eit

auger bcm S3ett jubradjte, ba§ lefcte SWal, bog er an feinem

geliebten SHabier fag. 9c*ur jmeimat nodj erljob er fidj mit

£üfe feiner Pflegerinnen bon feinem 8eiben3(ager, um fid) an

ber fjerrlidjen SSintertuft 51t erquirfen. $)a§ eine Wtal fufjr

er mit äftagbalene unb Sari 5U Schlitten nadj £abo§-$)örfli,

unb ba§ anbere Sftal, in ber 5£ärme ber ÜDftttagSfonne, mit

feinem greunbe £juf nadf) grauenfirdjen, ba§ er immer fefjr

geliebt fjatte. S)a§ mar in ber erften $ä(fte be§ ganuarS;

bann berlteg er nie meljr fein (SdjmcraenSfager. ©eine ßeiben

fteigerten fid) furchtbar; bie giebergrabe ftiegen immer feljr

Ijod). ©erabeju jammerbott mar e§ an$ufel)en, mie fdjmer^lid}

er 5umeilen berfdjiebene ©etränfe betrachtete, bie bor ifun ftan*

ben, unb bie er bodj nidf)t 51t geuiegen magte. ©eine Sippen

fafjen oft au§ mie bxaun gebrannt, unb er fam bem Ser^

fdjmadjten nafje; naljm er enblid), nadj langem 3a9en > einmal

einen ©djlutf, fo raubten it)m ber Ruften unb bie bamit ber*

bunbenen ©efjmeraen für lange &\t faft bie Sefinnung. 28ä>
renb bieter Söodjeu mar feine einzige Stafjrung Sag für Sag
ein SBeeffteaf Don gefd)abtem gleiftf), in ber ®rögc einer roät*

fdjen üftug. Oft fag 3}?agbalene mof)( eine @tunbe tang an

feinem Söette unb rebete itjm liebebott ju, menigftenä biefe

fleine Portion ju geniegen. „*ftur bie Siebe ju itjr fonnte Ujn

bemegen, fidj &ur (Spaltung feinet elenben Sebent fo abju*

martern." ©päter bermodjte er aucf) ba8 Wenige nidjt mef)r
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5u effen. 3)ie testen bier$ef;n $age feinet SftartrjriumS nar)m

er alle jroei Stunben nur einen Söffet Sfjerrt) $u fid).

£ro& folgen (£lenbe§, tro& ber Scr)roäd)e, bie e8 ir)m

unmöglich machte, aud) nur ben Sopf in eine onbre Sage $u

bringen, arbeitete ber $)id)ter immer nod), roenn aud) nur

jeilenmeife. ©eine geliebte blaue Sftappe ließ er nie bon fidj;

roenn fie einmal au§ $erferjen roeggelegt roorben mar, Oer*

laugte er fie fofort mieber. 3?igten ftc^ bie £>änbe jum ©^rei-

ben ju fcrjroad), fo rurjte bod) fein ©eift nie; oft, roenn irjn

bie Seinigen fdjlafenb glaubten, fing er an, bon neuen, fpö>

teren Arbeiten ju reben. So rjatte er ben ^lan $u einer

Lobelie boöftänbig im Sopfe. 2£äf)renb einer fcblaflofen, fcrjmer*

jenSbotfen Sftacrjt teilte er benfelben abfa^roeife feiner SdirocU

gerin (Slife mit. Kapitel für Kapitel ftaub bor feinem Dichter*

geifte lebenbig ba, fertig ^um 9cieberfd)reiben. $)er £elb birfer

ungefdjriebenen 3Md)tung mar ein Sungenfranfer, ber nad) fturm*

beroegtem Seben, gefdjeitert in feinem SebenSglütfe unb mit

gebrodjner ©efunbtjeit, nad) *2)obo§ fommt, bjer nad) langer

ßeit, nact) fdjroeren inneren kämpfen ^rieben unb ©efunbljeit

für Seib unb Seele finbet unb fd)Iießlid) ba3 einfndje, treue

Uftäbdjen fjeiratet, tueld)e§ if)m in felbftlofer unb unermüblid)er

SBeife Sroft, «orbilb unb Sid)t in ber Wacrjt feiner feelifdien

unb förperlidien Seiben geroefen mar. (£rnft beginnt ber unter

fo feltfamen ^lufpijien angetretene £au§ftanb; aber nun evft

entfaltet ba§ einfache SBeib feine fd)öne Seele ganj, bie ©röfee

feinet bemütigen, liebebollen ©emüt§ unb eine feltene (Energie,

fobaß e3 bem ©atten im boüfornmenfteu Sinne bc§ 2öorte8

©efäfjrtin roirb auf feinem weiteren Berufs- unb Sebendroege.

$)iefe neue grauengeftalt Sd)aumberger§ mar fo eine $lrt

Helene Söraun unb bod) mieber ganj anber§ unb bielfeitiger

;

bie $id)iung fpielte, gegen SdiauinbergerS übrige (Sr^öljlungen

gehalten, in böflig babon berfdjiebenen Greifen unb $3ert)ält*

niffen. 51m anbern Sage tarn ber Xicrjter auf bie Lobelie

äurücf ; er fagte: „®ern fjätte id) bitfe $)id)tung nod) [fixiert.

Steine jiemlid) genaue Äenntniä ber Seitentrjäler bon Xaoo$

unb aller anbren fdjönen unb großartigen fünfte ber ©egent>

3TCöMu8, $cinri<f) <Scf)aum&erQcr. 22
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läßt mid) fjoffen, ber Sirbett ein nrirfung§ooffe§ Kolorit geben

fönnen."

(£in anbermal, al§ er fidj roieber fefyr fdjroadj füllte,

quälte if)n bie 93eforgni§, er roerbe nicftt einmal „©lücf im

Unglürf" üollenben fönnen, ba§ bod) $atlberger mit ben

anbren ^ufifantengefd)id)ten ab^ubrutfen roünfcfcte. Sei biefer

Gelegenheit fprad) er: „0, roenn mir Gott eine längere Sebent

jeit befc^ieben r)ätte — für jefyn 3faf)re nod) ift Arbeit bor-

fyanbeu, bie meifte fdjon fertig im ®opfe." Dcagbalene erbot

fid), nieber^ufdireiben, roa§ in it)m am meiften jur ©eftaltung

brängte. (£r aber antwortete: „2aj$ ba§ fein — bie 3?it §um
plaftifeben s2lu3geftalteu feljlt — meine $age finb gejault.

"

Srofc mehrfach ttueberfebrenber #tippenfellent$ünbuugen unb

großer ©dinierten oolleubete er
rr
©lücf im Unglücf nod) in

ber erften $älfte bc§ freute fid) jebe§ fertigen

Kapitels, jeber gelungenen Scenc, unb roenn if)tn bann ba§

S3etreffenbe uorgelejen mürbe unb er ftrenge Selbftfritif übte,

fo trug fein N
ilntlifc immer einen 2luSorucf ber (Energie, be§

lebensvollen (5d)offen§, ber Haren uberftdjt be§ ©efamteinbrucfe§
r

be§ entfdjiebenen, bewußten &$irfen§ aller ©eiftesfräfte." $lm
19. Samiar 1874 rourbe ba§ s<8ud) an ^allb-ager abgefanbt.

$u ben Söoroeifen unöermiuberter ©eifteSfraft fontraftierte

freilich grell bie *u £)aut unb ®nod)en abge^etjrtc ©eftalt be§

^ulber*. „9cur bie feböuen VHugen blieben frifd) unb lebend

boll, unb bae jdjnelle s2lufleud)teu berfelben fonnte fo fd)elmifd),

fo l)uuionftifd) fein roie in feinen beften £agen; trofe allen

(£lenbc§ üetmocrjte fid) Sdjaumberger tjeiterer 3n) Uct>eiifäae ju

erfreuen mie nur je juDor." ihJie gern fat)en il)m bie ©djmeftern

ju, roenn er juroeilen auf bie innere Detfelfeite feiner blauen

«cnppe ftiaoergnügt, für fiel) lädjelnb, einen ber d)arafteriftifd)en

SDcufifantenföpfe jeidinete! N£efonber3 bie Darftellung be§ £an8*
benner, ber im Sag ben 93rrg l)inunterfäf)rt („Umfingen",
®ap 6.), maebte if>m felbft großen ©paß.

£>atte fid) ber ®ranfe eine fur^e 3eit in biefer 3Seife

Dergnügt, fo brad)te freilid) oft fefton ber näd)fte s2lugenblief

ein fct)mer$lid)e§ SBerjieljen be§ ©efidjtS unb ^uftenanfälle, bie
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it)n ju crfticfen brofjten. Durren Nörten ihn bie ©einen nie,

flogen fefjr feiten; täglich unb ftünblid) arbeitete er an feiner

inneren Seftigung; „fein ganzes ©treben ging bafjin, fid) in

fein So8 ju fügen unb ergeben in ©otteS Saiden ju leiben

unb ju bulben." *ftur einmal fat)en if)n bie grauen ^eiße

Spänen oergiegen. „(£3 roaren mit ein unb berfelben ^ßoft

ton t>erfd)iebenen ©eiten Ijödjft günftige, ja brillante s2lnerbie*

tungen eingegangen. <Der dichter hatte bie oerfd)iebenen ©riefe

offen bor fid) auf bem 33ett liegen unb freute fid) anfangt

barüber. s2lber bann rang er mebmütig bie §änbe unb fagte:

,$ld), id) t)ätte nie ju hoffen gemagt, bafj ficf> mehrere jugleic^

um meine Sflanuffripte bemühten! Unb nun, roo id) fet)e, bafc

meine Arbeit 2lnerfennung finbet, mo mein Talent (Sud) nähren

fönnte — ad), nun muß id) fterben!' 3)abei meinte er bitterlich!"

$)ie feit Monaten mütjfam errungene Raffung mar, mie er felbft

fagte, mie ein Gartenhaus 5ufammengebrod)en. 9Rad)bem er

fid) aber auSgeroeint, griff er mutig mieber jum ©leiftift. $luf

bie Söitte ber ©einen, fid) jefct SHulje ju gönnen, antroortete

er: „Saßt mid) nur, ich miß meine fjrift treulich auSfaufen."

<Diefe (£pifobe fnüpft fid) {ebenfalls an bie au3 SBerlin einge*

gangenen Anträge, toon benen im nädjften Kapitel nod) meiter

bie $Rebe fein mirb.

©nbe ganuar marb bem ferner leibenben Dichter eine

große 5reube 5U teil, bie äugleid) eine f>öd)ft bunfenSroerte (Sr*

leicbterung feiner materiellen Sage inoolbierte. gm Dezember

1873 t)atte er ein non feinem SanbSmanne 5)oftor Sriebridj

^oftnann mann befürroorteteS ©efud) an bie „©chitferftiftung"

gerichtet; nun erhielt er folgenbe§, Söeimar, ben 30. Januar
1874 batierte$ ©djreiben:

©et)r geehrter £err! ©omofjl au§ ®rünben perfönlidjer

Teilnahme für Sfjre bebenfliche Sage, al3 unfrer aufrid)tigften

Sertfcbäfcung 3t)re§ ganj bortrefflichen $8ud)eS „93ater unb

©of)n
M — in melcher Seiftung mir ©ie al£ einen roürbigcn

unb begabten Nachfolger sJJ?eld)ior 2Jc>l)r§ fenuen gelernt haben

— gereicht e$ un§ $ur befonberen greube, Shnen mitteilen 5U

femnen, baß ber SerroaltungSrat ber £)eutfd)en ©chiller^©tiftung

^*
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unferm Antrage entfprecfjenb Shnen eine einmalige 3uwenbung

bon 300 Wlaxt bewilligt hac - $er betrag ber genannten

©umme wirb Sfynen nach Sottjug unb Remiffton beiliegenber

Duittung übermittelt werben. Wxt bem ^er^lic^en SBunfaV,

baß unfere §ilfe einiges beitragen möge, S^re bebrängte Sage

jn erleichtern, jeichnet mit borjüglichfier Hochachtung

QDer Vorort ber 3)eutfchen ©c^iHer*@tiftung.

28. ©enaft.

$lm 8. gebruar 1874 mar ber dichter mit ber Stordj*

ficht feine§ „fjtift SHeinr)arbt" fertig; er fanbte ben Vornan auf

äöunfdj feineS SkrlegerS 3ul. ßmifjler an feinen greunb $oftor

föullmann in grnnffurt a. Tl. (Sine Söocfce fpäter, am 15.

gebruar, legte er bereits mieber $anb an bie „©age öon ber

©chaumburg", bie er, wie mir miffen, fdjon in ?ll)lftabt

bearbeitet t)atte. %m 19. gebruar fteflte fid) ein neueS $al&

leiben ein; am 23. gebruar erhielt er bon 3m*6^cr «3m
#irtenf)auS" als Such-

$)en ganzen Söinter über fal)en bie grauen ben $ranfeit

nicht fo glücflict) als an bem Nachmittage, an welchem fein

93ett mit ben bon Sroifcler gefanbten greiejemplaren biefer
1

feiner fdjönften (Srjählung bcbecft mar. 3)cr dichter fprad)

nicht t)iel; aber er mar tief bewegt unb Don $er^en banfbar,

baß ©ott it)n biefe greube noch ha^e erleben laffen. Jammer

Wieber nahm er bie Bücher in bie £anb unb orbnete bie für

bie $)abofer greunbe beftimmten jufammen; jebem fchrieb er

einige geilen hinein, obwohl ihn baS Schreiben mit ber geber

fefjr ermattete, üftad) einigen Sagen fchrieb er auch, wenngleich

nur in großen Raufen unb mit wirtlicher s2lnftrengung, feiner

Schwägerin (Slife, bie ihm geiftig fet)r nahe ftanb, einige Söorte

in ihr „^irtenhauS", SSorte boll rührenber Siebe unb Dank
barfeit, darauf Söejug nehmcnb reichte er baS ©ud) ber

freuen unb fagte: „Kit glücflich macht eS micb, Xir etwaS

fchenfen ju fönnen, baS meinem ©efühle nach nicht unwert

ift, $)ir lebenslang lieb unb teuer ju bleiben. (£S mad)t mich

unfagbar glücflich, auf biefe Söeife baS äuberfid)tlid)e Vertrauen

5u belohnen, baS $)u bon jeher in mich unb meine bichterifdjt
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Befähigung gefefct fjaft. $a, ich banfe $ir, baß <£>u immer
on midi glaubteft!" @life fonnte ihm nic^t mit Sßorten banfen,

bie 2:^ranen ftürjten ihr auS ben klugen, ©djaumberger ber*

ftanb fie unb brücfte if^r immer unb immer mieber beibe $änbe.

Slud) feinem greunbe $uf tuotttc er gern nodj eine SSibmung
einfdjreiben. 93ud) mußte ju bie[em 3roetfe tagelang auf

feinem Sette liegen bleiben; bodj mar er nicht mehr im ftanbe,

fein Vorhaben auszuführen.

3n ber 9?ad)t Dom 27. 5um 28. Februar fam ber erfte

jener furchtbaren @rfticfung§anfäHe
r

bie ben Anfang bom @nbe
bezeichneten. $>iefe 9<cacht mar bie eutfefclichfte, meiere bie

grauen je erlebt Ratten. $>er ?lrme hatte fo fürchterlich zu
leiben, baß fie barauf gefaßt maren, ilm noch in biefer Sftacht

^u Verlieren. $)aß er felbft fief) ber ©efafjr flar bemußt mar,

Verrieten feine klugen, bie mit unau§fpred)lich liebeoollem $lu3*

bruefe immer an SDJagbalene hingen. (£r mar niebt fähig zu

fpredjen unb faf) fie nur immer an. „3n biefer $obe£not

geigte ftd) bie über olleS Öob erhabene, fo oft fchon bemiefene

gürforge be§ lieben, treuen £>oftor Unger im fjerrlichften Sickte;"

Dbmohl felbft leibenb, braute er einen £eil ber 9?ac^t am
Sette be§ ®ranfen ju, ber ihm ein greunb gemorben mar.

Sei einer ®älte bon 22° mar er mitten in ber Sftadjt ge*

fommen. SlngftboE hatte (£life Sagge ben Sfjfab im $luge be*

halten, ber bon feinem §aufe fjerauffü^rte ; ein ©efühl innigfter

3)anfbarfeit burchftrömte fie, al§ fie im SDconbfchein feine ©eftalt

unten am Serge auftauchen falj. $>ie bon ihm alSbalb ange*

raubten Littel brad)ten allgemach bie gemünfdjte Beruhigung;

gegen Korgen hörten bie gräßlichen Unfälle auf. $och lag

ber Sranfe nod) roie tot ba. 2luch bie nächften Sage bis zum
6. ättärj maren fehreeflich genug unb mürben bon ben grauen

in $obe§angft beriebt, ©djaumberger hö^c bie ©einen immer

fchon auf fein naheS (Snbe fn'ngeroiefen; jefct fprach er mieber

ganz ernft unb beftimmt babon. $>ie grauen faljen felbft, baß

t>er £ob mit raffen Schritten nahe rtidte, unb boch Hämmerten

fich ihre liebenben $erzen an jebe fleine Söefferung mie an

«einen ©trohhahn. ©erabe bei ©chminbfüd)tigen fommen ja
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oft in ber legten ßeit ein$elne überrafdjenb gute ©tunbeiu

Srcuten fidj bie ©dnueftern foldjer Momente, fo pflegte ber

Äranfe 511 fagen: „$dj, 3fa Neben Seutd)en, tljut mir bie

einige Siebe, gebt @udj feiner $äuf#ung fun, mag fie aua>

nod> fo füß fein! SBir motten jebe ©tunbe, bie id) nodj lebe,

al$ ein ®nabengefd)enf ©otteS anfeljen unb banfbar bafür fein,

aber nidjt öergeffen, baß e3 bie lefcte fein fann. (£§ fann
ja nur nocfy furje ßeit mähren!" Oft bat er bie grauen, ftarf

$u fein, ba3 Unbermeiblid)e feft in§ 51uge ju faffen unb gerabe

if)tn ju Siebe fid) mit bem ©ebanfen be§ ©djeibenS Vertraut

machen. ®r fpracft : ift mir ein großer Sroft, ju

fe^en, baß tyx ftarf unb mutig fein mollt. $aS Ijilft auaj

mir jum grieben! 3för bemeift mir Sure Siebe am beften,

menn 36r (£ud) jefct, roo ber £ob bor ber Xfjür fte^t, nidjt

troftlofem Söeinen unb klagen Eingebt, fonbern (Sud) fo feft

jeigt, baß aud) id) nidjt manfenb merbe!"

$aß if)tn felbft ba§ ©Reiben furchtbar ferner mürbe, ift

gemiß. 2öie oft faf) (Elife, menn fie Don ifjrer Arbeit auf*

blidte, feine $ugen auf Sftagbalene gerichtet, bie feine £Ra*

nuffripte abtrieb, ober auf ba§ Sfinb, ba§ mit feinem SRoalj'-

faften auf bem gußboben fpielte. ®arl mar immer feljr ber*

gnügt bei feinen ©pielen, unb bodj tljat er aüeö fo leife unb
betjutfam, um ben franfen $ater nid)t ju ftören ober ju er-

fBreden, ©life faf) oft, „mie ber arme ätfanu mit feinem tiefen

Sammer rang, mie Siebe unb ©d)tner$ einen ferneren ®ampf
in feiner ©eele fämpften, mie fidj feine £>änbe frampfljaft fal*

teten unb mie er fid) bod) nidjt regte nod) rührte, um 2Wag*

balene nidjt merfen $u laffen, baß er um fie unb baS Äinb
litt unb bangte." Slber äRagbalene merfte e£ gar moljl, unfc

manche ftide Sfjräne rollte auf if)re Arbeit, ©djaumberger

liebte e8, menn atte fobiel aß möglidj um ifjn maren. ©ie
mußten fidj immer ganj nalje §u ifym fefcen, ba er in lefcter

3eit fefjr ferner fjörte. SRie magten bie grauen, ben Äranfeit

allein ju laffen — er mar ja ju fdjmadj unb fn'lflo3.

Einmal fd)lief er, roaS fonft nie gejdjafj, nadj £ifdje feft

ein. äRagbalene, bie feit neun SBodjen ba§ Limmer nidjt ber*
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Xaffen fyatte, beutete bie ©elegenfjeit, (jinauS in bie $üdje
(
}u

geben, um ber ©djroefter bei ber Arbeit $u Reifen unb — fid)

einmal Don ^jerjen auSjuroeinen. Da bie ©djroeftern nid)t§,

gar nirf)t§ mefjr fanben, tt>a£ ifynen Hoffnung unb Troft ge*

Wöhren fonnte, befd)loffen fie, menigftenS $einrid)3 Überrefle

mit in bie ^eirnat 51t nehmen. 3)enfelben s2Ibenb nod) fprad)

©cbaumberger tüieberfjolt feinen
s2Bunfd) au§, bie grauen mödjten

nad) feinem $obe balb nad) 2)eutfd)lanb jutüdfcbren. Smmer
fdjon fjatte e$ tym ©erufyigung gettuitjrt, ben grauen über alle§

feinen legten äöiüen funb ^u t^un. 811 jebe ftlcinigfeit, jebe

SKnorbnung für ba§ $8egräbni3 hotte er gebadit. 2tu jenem

$lbenb nun jagte er plöfo(id): „$>ort einmal, e§ laftet nod) eine

©orge auf mir. 3>l)r werbet bod) nict)t etroa barau gebad)t

tjaben, mid) einft mitnehmen ju rooflen?" §eftig erfdjrotfen

antworteten bie <5d)tuefteru nicht, fonberu fingen an, bitterlid)

ju meinen. £)er ffranfe fyattc ba£ roofjl bemerft. 9cad) einigen

Minuten begann er roieber: „<Sel)t 3t)r
f
(Euer Scfirerf unb (£uer

SSeinen jeigt mir, toie id) (£ud) in§ innerfte §erj getroffen

fjabe. Sßie roel) e£ mir aud) tfjut, ffiud) btefeu legten Sroft

ju rauben, fo ift e§ bod) ®emiffen£fad)e für midj, aud) bieg

nodj 5U befpred)fn." SRagbalene bat iijn flefjenttid), ba$ nid)t

ju tfjun. (£r aber blieb feft unb rufyig unb fufyr fort: „Xodj,

mein ®inb! ©ief), gerabe mril id) 5)id) fo lieb l)abe, mufc id)

$id) betualjren bor etroa§, ba§ $)ir fpäter felbft tböridjt, ja

fogar unredjt erfd)einen müßte. $d) l)abe mid) über aCfeö

längft informiert unb meifj bafjer, bajj ber $rau£port nad)

£aufe 2000 SrancS foften mürbe. SSiflft 3>u biefe Summe
auftoenben, um midj an einen Ott 5U bringen, oon bem $)u

felbft nod) nidjt miffen fannft, ob $>u lebenslang bort bleibft?

SBillft Xu eine für unfre SSerljältniffe ungebeure ©limme oer^

antworten, um $)ir einft SJormürfe barüber macben ju müffen,

menn ®arl einen Söeruf erlernen fott unb S5ir bann bie Littel

fehlen? 2ld), ba§ müßt Qt)r bebenfen! Unb menn e§ (Sud) nod)

fo graufam erfdjeint, 3f)r merbet fpäter einfebeu, bag id) red)t

babe, unb »erbet mir'8 nod) banfen. <5et)t, bie (Srbe ift überaß

be3 £ertn, in ber grembe, wie im ^eimatlanbe, unb roo id)
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fo biet gelitten Ijobe, bo möchte idj aud) $ur SRufje gelegt

werben. 3f)r werbet mein Slnbenfen in (Suren §er$en pflegen

unb lebenbig erhalten, unb ba§ ift mir genügenb unb ift beffer,

al£ wenn £sbr je&t mein ©rab für ein paar 3afyre Pffrgt unb

e§ bann bod) aud) t-ietleidit bedaffen müßt. 3d) ^ei6,

werbet mir biefc le^te ©orge aud) nod) abnehmen, ©ie fjat

mid) feit Monaten gequält. ©ort fei danf, ba& id) mid)

übermunben t)abe, fie bon meinem ^erjen ju matten."

©egen fold)e Argumente mar nid)t§ met)r einjumenben.

$)ie ©d)meftern berfprad)en bem Traufen in bie £anb, feinen

SBiden 511 erfüllen; er banfte itjnen bafür jefct unb fpäter

Wicbertjolt. 2)anfbarfeit mar überhaupt ein ftarf tjerbortre*

ttnber gug f^neS 28efcn§. Sür jebe§ ©ingefyen in feine ©e;

banfen, für jebe$ ^ntereffe an feiner ®eifte§rid)tung, an feinen

Arbeiten mar er erfcnntlicf); auf taufenbfältige ^artfinnige unb

liebebolle Söeife fud)te er foldje $eilnat)me §u vergelten. „Üftie

famen it)m bie ©einen ungelegen, menn fie bei it)m 53eler)rung

fud)ten. Unb wie öerftanb er e§, anzuregen, neue§ ^ntereffe

5U werfen ober gemcinfameS Sntereffe ju förbern! dabeiblieb

er in gerabe^u rhfjrenber Stfeife befd)eibcn, gegenüber ber Sftei*

nung anberer bulbfam, unermüblid) in ber Ütfirtciluug feiner

©ebanfen, wenn er gleidjgeftimmte ©eelen fanb. (£r t)atte eine

fo einfache, liebcnSmürbige &rt, al§ fei er nidjt ber ©eber,

fonbern ber (Smpfänger. Söenn er $er[tänbni£ fanb, menn er

mitten im (Slenb unb ber ©infamfeit be£ Äranfen^immerS fat),

wie bie ©einen gern bem ©cbanfengange feine§ immer lebhaften

©eifte§ folgten, wie leuchteten ba feine klugen! 2öot)l fjatte

it)n ba§ lange $at)infied)en fet)r abgejefjrt, aber in foldjen 9#o*

menten bergafj man ba§. ©eine ßüge Ratten etroa§ $)urct>

geiftigteS, ÜbcrirbifdjeS angenommen, al§ fei er fdjon t)inau§*

gehoben über atteS ©rbentreiben. (Sr lebte ja aud) nur noct)

im 9tfcid)e be§ ©eifteS; alTeS, mag früher ben freien glug

feiner ibealen ©eele gehemmt t)atte, war nun abgeftreift.

"

2)a§ ©preeben griff ©djaumberger furchtbar an, — er

tonnte überhaupt nur noct) flüftern; trofcbem liebte er bie

Unterhaltung fet)r unb war glürflid), wenn bie ©einen barauf
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eingingen. ©life SBagge bezeugt: „3dj berbanfe ifjm unenblidj

t)tel Anregung; er mar mit treuer Siebe bemüht, mir barin

meinen fjerrlidjen Söater ju erfefcen. ©o ift trofc uufagbaren

3ammer§, tro£ aller Sftot, alle§ Kummers, aller ©orgen mir

jener $erbft unb SBinter in 'SaboS bie mertbollfte 3e *t meine§

ganjen Seben§ geworben, unb erft, nadjbem ^einrid) bon un§

genommen, fing mein Seben an, arm 51t werben."

(Sine ber wenigen greuben, bie ©djaumberger auf feinem

©djuicr^enSlager nodj übrig blieben, mar ba§ ©ebeifjen bon

93?agbalcnen§ Sölumen. ©ie ftedte if)m immer ein ober ba§

anbere ©törfdjen an§ SBett, unb er beobafytete nun mit greuben

jeben neuen irieb, jebe§ junge Sölatt. SöefonberS liebte er

ein Stftonatöroffnftöddjen, ba§ ber ganzen Samilie an§ £er$

gemad)fen mar. mar aber aud) auf eine gait5 merfmürbige

Söetfe in ben SÖefifc be§ $)id)ter§ gefommen. 8m ©ommer
1872 fdjiiften bie Sieben in Geisenbrunn einmal ein Sßafet

nadj 3)abo§. -ftod) efye c§ gefd)loffen mürbe, fdjnitt SWagba*

lenen8 Butter in (£ile bon allen iljren ©(unten 51t einem

©trauBdjen ab, ma§ fie fo in ber ©dmclligfcit erraffen fonnte.

$)abei mar aud) ein munberftfjöneS ftitelein. $>a§ ©tränßd)cn

fam nod) jiemlic^ frifeft in $)abo£ an, unb ©djaumberger t)atte

e§ mocbcnlang auf feinem Sßulte ftefjen unb fdjäfcte e§ fefjr als

einen ©rufc au§ ber unbergefclidjen $eimat, bie er ja bamalS

eben in berflarenbem Sickte bor feinem $)id)tergeifte empor*

fteigen ließ. 9U§ Sftagbalene enblid) ba§ bermelfte ©träumen
megmerfen mollte, jeigte ftd), baß bie fRofe im SSaffer ein

SBür^eldjen getrieben ^atte. SWagbalene pflanjte fie, unb balb

entmirfelte fid) ber 3roeig $u einem fdiönen ©tötfdjen, beffen

2Batf>§tum ber 2)id)ter mit mafjrfjafter Siebe berfolgte. 9113

fidj bolIenbS bie erften ®nofpen jeigten, mürbe er frof) mie

ein ®inb, unb nun blieb ba§ ©törfc^en immer auf feinem

£ifdje. Oft fpradj er babon, mie gern er nod) bie ®nofpen

möchte aufblühen fefjen, er merbe e§ aber nimmer erleben.

$)a§ Sftot fjat er nod) an mehreren gejefyen, ba§ 9lufbred)en

nidjt. s2lber bie erften jmei fjalb aufgeblühten $nofpen fdjnitt

Utfagbalene nadj feinem £obe mit ben fünften SBlättdjen ab
r

Digitized by Googfc



— 346 —

banb barauS ein ©träufjdjen unb legte baSfetbe in fein« ge*

falteten $änbe. ©o nafjm ber tote $)icf)ter bie Blumen bei?

geliebten $eimat mit in§ ©rab. —
*flad)bem ©cfcaumberger am 10. 3Wärj mieber ctroaS an

ber „©djaumburg" getrieben, festen bom 12. WäT$ an bie

(SrftidungSanfätte fjäufig mieber, unb jeber berfelben brachte-

bem Seibenben unb ben ©einen ben na^en $ob oor klugen,

„©djaumberger f)atte mit bem Seben abgesoffen unb mar
jebe ©tunbe bereit, bem $ufe ®otte§ $u folgen, mochte er

fommen um S^ittemac^t, jum £a()nenfdjrei ober am borgen."

©djon oft fjatte er $lbfd)ieb oon ben ©einen genommen, unb

jebe§ SBort, ba§ er nodj fpradj, mar burdjbrungen bon inniger

Siebe unb ^erjlic^em ©anfe. 2Rit ben (Srbenforgen fjatte er

abgefctyloffen, bie fochten if)n nidjt mefjr an; jebeSmal bttontt

er: „3dj fterbe ruf)ig, benu id) meifj, 3^ merbet mein Sinb

treu lieben unb in meinem (Seifte ergießen."

3n biefe legten £age ©djaumbergerS gehören mofjl aud)

bie 2lbfd)ieb§5eilen, bie er an feine ©dmMegermutter richtete.

(Sie finb ba§ Se^tc, mag bon feiner $anb Ijerrüijrt. s2luf

einen flehten 3ette* fdjrieb SRagbalene bie Söorte: „Soeben
fjat mir £einridj nodj biftiert, mie er alles fyaben mill." $)a*

runter fc^rieb er felbft mit fämacfjer, aber öoHfommen beut*

lieber, feine djarafterbotten ©d)rift$üge aufmeifenber |>anb:

„^eraliebe äRutter! deinem ©of)n gef)t e§ fd)led)t— feljr

fd)ledjt! —
- äRadje £)idj bereit auf traurige sftacfjridjt. üftodj

neljme idj jebodj nidjt $lbfd)ieb. ©abreibe mir, ob 5)u mid>

nod) lieb f)aft unb immer lieb Ijaft, ob £u mir nicfjt jürnft,

ba id) mein Senden fo balb fdjon oerlaffen mufc? —
Sfticbt ma^r, menn Senden ofjne midj jurücffommt, 5)u nimmft

fie freunblidj auf? ftö&ef* fie unb Sari nicfjt bon $ir? —
3cf) liebe SDic^ unenblidj. Steine ©e^nfudjt nad) Sßapa ift groß.

— Siebt ifjr alle midj?

Staufenb ®rüf3e oon deinem $idj emig treu (iebenben ©oljn

$>einrid)."

3ugleid) gingen oon (£life einige Seilen an bie Butter
ab, bie ben Kommentar ju ©djaumbergerS Sörief bilben: ,,©eit
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Donnerstag abenbS famen neue heftige ©rfticfungSanfälle, bie

fid) bermaßen fteigern, bog £einrid) beren nur nodj menige

auSfjalten roirb. ©eftern Vormittag fjatte er einen fo fürcr)ter*

liefen Unfall, baß er unS Sebemofjl fagte. Die SBruft raffelte

ferner; biefer, falter ©djmeiß ftanb auf ber ©tirn. (5S ift ein

fürchterliches, entfe£lid)eS ßeiben! SBie große $8arml)eräigfeit

Ijat ber liebe SSater erfahren ! 3>d) fann (£ud) nicfyt fagen, mie

mir mitleiben, ©ott ftet)e unS bei unb erhalte unfre Sräfte!

Der arme |>einrid) ift fo lieb unb gut. Smmer, menn ein

neuer Unfall fommt, bittet er unS, ir)n nid)t ju öerlaffen.

Dann Hämmert er fid) in ber SobeSangft an unS — menn
er nidjt mef)r liegen fann, faft erftiefen muß unb trofc aller

Seiten bod) ntcr)t fifcen fann öor ©chmä'dje. Sa, feine fdjmadjen

Jträfte finb bem ©rlöfdjen fet)r nahe. $We ©tunben jmei Söffet

©fjerrt) erhalten ihn nod). £jerr Doftor Unger rooÖte eigene

lieh morgen abreifen; aber ber treue 5lr§t berfdjiebt feine fReifc

unb oerläßt unS nicht, ©ott fegne it)n taufenbmal bafür!

©eine 9caf)e ift unS ein Xroft. (Sr fommt alle $age jmei*

J>iS breimal bei allem Schneetreiben unfern (jofjen Söerg herauf."

SBemunberSmert blieb ben ©einen bie ©ebulb, mit melcfjer

ber ffranfe biefe qualöoHen Seiben ertrug. (Slife ©agge fagt:

„(£r litt mie ein |>elb, unb obgleich feine SeibenSaufgaben

immer größer mürben, mar er ftetS bemüht, unS nicht mit*

leiben ju machen; er flagte nicht, jammerte nid)t unb befjerrfchte

fid) in einer SBeife, bie id) nie jubor ober nachher gefehen."

Jgmmer blieb er liebeooll, immer beforgt um anbere; für bie

Ileinfte ^ilfeleiftung jeigte er fid) banfbar; er öerfäumte nie,

ouet) für ben unbebeutenbften Dienft ein liebeS Sßort ju fagen.

ifjm fpäter baS ©Drechen ferner mürbe, ftreefte er bie

£anb jum Danfe tyn, unb als aud) bieS eine Slnftrengung

für ir)n gemorben mar, ^atte er bod) ftetS nod) einen banf*

baren $8lirf.

SGBic oft fpradj er eS auS, baß er unter ben fjunberten

fcon ffiranfen in DaboS gemiß ber glürflichfte fei. %ene müßten

fern bon ben Sfjrigen fein, allein leiben unb— fterben, menn*
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gleich noch fo gut gepreßt bon gremben; er ^abc atfeS, roaS

er liebe, um ftch-

2lud) im übrigen mar er nicht berlaffen. @in Heiner

®reiS erwählter äRenfdjen hotte fid) um ihn gefammelt, unb

biefe lieben greunbe brachten biel SlbmedjSlung unb immer
neueS Sntercffe in baS enge ©tübdjen. @S mar ein ©enufj,

5U5iif)öten, mie fie fogleid) in ernfte, an^iehenbe Unterhaltung

mit bem ^icfjter famen, bem bie geiftige Klarheit bis juni legten

Sage feines SebenS ungetrübt berblieb. Üftod) am greitage bor

feinem Xobe, am 13. 9flär$, arbeitete er, roenn auch nur geilen*

meife, an ber w 3erftörung ber ©Naumburg".
2lm Wittag biefeS £ageS trat eine furchtbare ®riftS ein,

„bie fdilimmer mar als ber eigentliche $ob": eine Sungen*

lä'hmung. S8on ba an tjotte ber ©terbenbe nicht mehr fobiet

ju leiben. $)er fehreefliehe Ruften \jattc faft aufgehört; bie

ganj bera'ubcrte, mühfame Atmung aber, bie große ©d)tüäche,

baS gieber — baS alleS jeigte baS Spähen beS £obeS an.

Xro£ biefer ©erDißr)eit erfchienen ben ©einen bie legten £age
mie eine 2Bor)ltt)at ; fonnte ber öeibenbe boch je^t ruhen, rourbe

bod) feine arme, fd)mad)e ©eftalt nicht mfrfjr bon bem furcht*

baren Ruften „juni 8erbrcchen gefchüttclt". $er 14. SRära

berging ftitt; nur geigte fid) ber fterbcnbe $>idjter fehr beum
ruhigt über baS lange Ausbleiben ber enbgiltigen ©ntfeheibung

in betreff beS föomaneS „gri$ $einharbt\ Vielmals fagte

er tagsüber ju SWagbalene: „3fe^t roarten mir noch eiuen

$ag. Sft bis morgen Slbcnb feine Antmort ba, fo t^uft 5)u

mir bie Siebe, ju telccjraprjieren
; ich erlebe fonft bie Slnfunft

beS SöriefcS nid)t mehr."

3)ie 9cad)t 511m (Sonntage mar fehr fchlimm, mie ja auch

alle borhergehenben. $er Vormittag beS ©onntagS berltef

recht leiblid), fobag ©d)aumberger feinen treuen greunb, ben

SBoumeifter ©precher, noch einmal fehen fonnte. Söetm gort*

gehen fprad) ber greunb noch mit (Slife Söagge; er mar fid)

flar, ben teuren greunb jum legten WlaU gefehen $u fyaben,

unb ging ganj erfdjüttert tt>eg. $m Nachmittag fingen bie ®e*
banfen beS ©terbenben an ju manbern, anfangs nur, menn er
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bie klugen fdjlojj, fpöter aucf) möfjrenb be3 28ad)en8. (£8 roaren

aber milbe, frcunblicfjc Sßfjantafien, bie ifjn befc^öfttgten
;

ja,

ftc fdjienen \i)n ju beglücfen, roäfjrenb fic ben ©eilten ba§ in«

nerfte #erj erfcpttrrten. (Sr fprad) immer unb immer tuieber

Don ber #eimar, befonberS bon bem grottenartigen ©runnen
gegenüber bem SBeißenbrunner ©djutyaufe. „(£in (Engel reichte

it)tn barauä &u trinfen; er füllte fid) unenblid) erquieft unb

mar fo banfbar, baß er enblid), enblidj lieber einmal Söaffer

trinfen, baß er fidj baran fatt trinfen burfte."

3tt)ifcf)en biefen Sßfjantafien famen böttig flare Viertel*

ftunben; in benfelben, unb fpäter nod) in furjen lichten Wo*
menten, fprad) ©djaumberger rufu'g unb gefaßt übpr fein @nbe.

©r tüieber^olte alle ©itten unb ©eftimmungen über bie Qu*

fünft ber ©einen unb fagte ifmen un^ligemal ßeberoof)l.

SlbenbS 6 Uljr fam ber erfetjnte «rief, ber ein günftigeS Ur

;

teil über „grifc $einf)arbt" unb bie 3ufid)erung be3 balbigen

©rucfeS enthielt. @§ mar ein langer ©rief, ben ber ftcrbenbe

3)id)ter nidjt auf einmal anhören tonnte, ba baS delirium ifnt

je£t feiten ganj frei ließ. @r rooÜte aud) nicbtS roiffen al$

bie einzige ÜRadjrid)t, baß ba§ (Srfcbeinen be3 9?oman$ gefiebert

fei. $)ie betreffenbe Qeile verlangte er oft ju fyören; „al3

erfdjiene if)m bie frolje ®unbe jebeämal ganj neu, nafjm er

mit brennenbem $tuge ber ©orlefenben jebeS Söort bon ben

Sippen." äflit gefalteten $änben lag er ftiff ba unb fagte

nur immer roieber: „@ott 2ob, 0 ©ott £ob unb $anf für

biefe greube!"

©egen 9 U^r fam ein neuer fernerer XnfaO, bei meldjem

nod) einmal ber treue $lr$t, $)oftor Unger, ben grauen feinen

©eiftanb lief). $)ie 9?ad)t mar angftboü; ©d)laf roedjfelte ab

mit heftigen ©eängftigungen, foltern ©dbroeiß, Delirien unb

Utemnot $lber in jebem lidjten tlugenblicfe fragte ber @ter=

benbe nad) bem ©riefe, unb bann mürben ifjm immer ttrieber

einige feilen borgelefen. ©anj 511 ©nbe fyat er ben ©rief

nidjt gehört. 21m borgen be§ SNontogS mar ©djaumberger

roieber etroaS frifefier ; er berlangte Kaffee. $a er modjenlang

nie etroaS geforbert fjatte, Kaffee überhaupt nie meljr fjatte
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trinfen fönnen, ermatte in feinen Pflegerinnen neue Sebent

Hoffnung. SRagbalene reifte ihm nach unb nach etwa eine

halbe Xaffe, unb er füllte fich babon fet)r erquicft. 'Dann

fragte er: „3n meinem Monate leben mir eigentlich? SBelcheS

Saturn ^aben mir?" 2118 ihm (£life antmortete: „(SS ift ber

16. Wär^l" fuhr er fort: „2ßie feltfam, bafj ich m{t bem lieben

SBater ben gleichen StobeSmonat fyabel £eute ober morgen

merbe ich fterben, ich twife e§ ganj gemifj, ich &tn bu färoadj!

Sch ha&e *Kute Waüt fchon meine XobeSanjeige in ber ,©arten*

laube' gelefen unb mein ©rabgeläute gehört."

Sttittlerroeite mürbe e§ tyü, unb ba bat ber ©terbenbe,

SDfagbalene möge ben Saben öffnen, bamit er ba§ $age§Iid)t

noch einmal fchaue. ©ie tf)at e§, unb gerabe jeigte fich bie

Sfchar-^Up unb ba8 3afob§t)o*n barüber bom grübrot buraV

glüht, Die fd)arfen Sinien ber Serge tjoben fich prachtöoll bon

bem Haren SBinterlnmmel ab. Der ©terbcnbe betrachtete bie

#errlid)fcit mit ©ntjücfcn; er fonnte fid) nicht fatt feljen baran.

dr fprach fein SBort, aber fein ©efid)t3au$brucf jeugte beutlidj

bon bem Söemugtfein: Du fiehft jefct bie ©onne jum legten

9Wale! Unb fie ift noch fo fd)ön roie immer!

SBährenb biefeS legten ©onnenftrafylS im ßeben beS ebten

ßichtfreunbeS fam ein neuer Unfall, unb nun trat, früt) 9 Ufyr,

ber $obe£fampf ein. ©efmlichft berlangte ber ©terbenbe, feinen

lieben Doftot Uitger noch einmal $u fetjen. Diefer fam audj

balb, unb ©djaumOerger nahm mit h e»6em Danfe bon ihm

flbfdjieb. Die grauen Ratten $arl auf ba§ $ett be§ fterben*

ben 93ater§ gefegt, bamit er ihn noch einmal liebfofen fönne.

„9#it faum berneljmbarcr ©timme, bod) bei ganj flarem 53e*

rou&tfeiu, ermahnte ber Später ben ©ohu jur Siebe unb jum

®cf)orfam gegen bie SWutter; benn nur, menn er ein braüe§

Äinb fei, merbe er ben SBater im Gimmel mieberfehen. @r

fegnete ihn unb bie ©ebroeftern mit feiner fchroadjen £anb,

banfte mit rüfprenben SSorten noch einmal für alle Siebe,

gvü&te bie Sftutter unb bie übrigen ©efefamifter unb bat aber*

mal§, ihn getroft in Daboä jurücf^ulaffen unb ifjtn nur ein
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ganj einfaches SRarmorfreua mit dornen unb Saturn unb fonft

leiner gnfchrift ju fefcen."

£>ie Atmung fefcte je&t jeitmeife au§, bie 9lugen maren

fchon gebrochen, ©er ©terbenbe fragte, ob noch alle ba feien,

er fefje fie nic^t mehr! @life fragte: „$ber fjörft $u un§

noch? «erftehft 3)u, ma8 ich SDtr fage?" Deutlich antmortete

er: „Samohl!" SKagbalene fragte iljn: „0, §aft Du mich

noch lieb, Heinrich?" ($r fprach: „Samoljl, mein Sendjen,

ach, fo lieb!" Unb babei manbte er ba§ $aupt unb fafj fie

mit einem 93licfe oott unau§fprechlidjer Siebe an. Dann famen

nur noch einige fdjroadje Atemzüge; noch ein einziges fcfjmerjs

lid)e§ 3uc^e" ging über feine Qvlqz, 11110 01C feierliche ^ulje

be§ $obe£ breitete fich über baS $lngeficf)t, ba8 immer noch

SDJagbalenen jugeroenbet mar. Söo^l länger als eine <Stunbe

^atte baS treue SBeib ben <5terbenben in ben Firmen gehalten,

tttun erft, al§ fie ihn fanft niebergelegt hatte, magten bie grauen,

i^ren $hränen freien £au f 8U fiflnt

mürben biele frönen um ben toten Dichter gemeint

bon oornehm unb gering; bie Hinterbliebenen erfuhren fobiel

Teilnahme, bafj fie fafyen, mie fefjr er bon allen geliebt mar.

SölumenfuUur ift in DaooS faft unbefannt; bie greunbe liegen

be§hölb SBlumenfchmucf au§ $1)\ix fommen. SBie froh toaren

bie grauen jefct über bie jahlreidjen ©töcfdjen StfagbalenenS,

bie Diele gmeigleiu unb Sölättchen liefern mußten, um ben ge*

liebten $oten ju fchmücfen. ©ine ©uirlanbe bon ^Blättern lag

um ben einfachen ©arg au$ Slrbenholj, an bem Sprecher unb

anbre greunbe bie ^otenmadje hielten. Sich, ber tote dichter

fah fo fchön, fo unüerä'nbert au$, fo frieblich, al§ fchtiefe er

nur. „®arl mar ganj glücffeiig, ben lieben Sßapa fo munber*

fchön fchmücfen ju bürfen." Die brei $age btö jum 93egräb>

niffe mar ber ®nabe biet um ben toten Sßater; er mar oft

gar nicht fortzubringen, liebte unb ftreidjelte ihn immer unb

tüunberte fich nur, mie gar falt feine (Stirn fei, fälter noch

al§ ba§ ®i§ brausen auf bem Söalfon!"

Donnerstag, ben 19. 2Wära, fanb bie Söeerbigung ftatt.

Sit DaooS erfolgen bie Söegräbniffe ganj ohne @ang unb ®lang.
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$abofer greunbe trugen ben toten 3)tdjter jur lefcteu Nutje*

ftätte. $)er et)rwürbige Sßaftor ®a§pari§ ^atte auf bie SMtte

ber grauen fid) gern bereit erHärt, am ©rabe wenigften3 ein

©ebet ju fprechen. „(£r fegnete ben ©efdjiebenen ein $ur

ewigen 9hit)e, jur frötjlidjen $luferftef)ung. " $)ie eigentliche

Trauerfeier fanb alSbann in ber ®ird)e ^iatt. (Heine rüfjrenbe

Totenfeier fjatten bie ©einen fcr)on am Wittag bat)eim gehalten.

*Rocrj er)c bie greunbe famen, jünbeten fie bem Heimgegangenen

^erjen an, beteten ben 126. Sßfalm unb fangen it)m: „9faf*

erftefy'n, ja, auferftet)'n wirft bu!" unb ba8 Sieb, ba8 er einft

felbft beim Tobe feinet $ater§ fomponiert: „O meine nicht

id) bin bir nid)t geftorben!"

9lm Nachmittage, aI3 braußen auf bem Äircr)r)ofe unb in

ber ®ircf)e alleS borüber mar, festen fidt) bie (Sdjmeftern ftiff

jufammen unb erfüllten einen SBunfd) be§ Heimgegangenen,

©djaumberger t>atte einmal gefagt: „SBenn id) tot bin unb 3t)r

mid) bermifjt, fo wirb bod) erft am SöeerbigungStage @ud) bie

ßcere unb (£infamfeit ganj fühlbar werben, ©efct (£udj bann

jufammen unb left im „Hirtent)au§\ barin Werbet 3$t mid)

wiebetfinben. Sßerfprectjt mir ba$!" —
SÖie Pfarrer Söaggc in 2$eifjenbrunn, fo liegt aucr) $ein*

ric^ ©djaumberger in $)abo3 ganj na^e bei ber Sirene. $(m

legten borgen it)rer $lnmefenf)eit in 5)abo§ brauten bie grauen

bem Toten bie Shanje, welche bie äRutter au8 ber Heimat für

ifm gefenbet. Staju tjatten fie am SBerge (£rocu§ gepflüeft;

biefe grüf)Hng§boten ftreuten fie bem greunbe ber Statur, ber

bie ^errlic^feit be§ grüfjlingS fo innig unb wat)r bargeftettt,

über ba§ ©rab. 2)ann nahmen fie unter tyifan Tt)ränen Slb*

fcfjieb bon bem Orte. ©erabe an biefem ^unfte be§ ®ird)t)of8

ift bie $tu£fid)t entjüdenb fct)ön. ©o Ijat ber $)id)ter, ber am
glütflidt)ften ift, wenn er bie SSunber ber üftatur preift, bie

ewige 9iut)eftätte an einem feiner würbigen Orte gefunben.

§U8 bie Hinterbliebenen ©djaumbergerS 2)abo§ oerliefjen fonnten

fie bei ber Sßegbiegung nach S}at»o3s$)örfli gerabe nodj einen

©lief auf ba8 ©rab be§ geliebten Toten werfen.

£)a e3 in StaboS ©itte ift, nach einer föeilje bon 3at)ren
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bic ©röber micber umzugraben, fo erwarb 5ftr8. SWorelanb,

bie treue greunbin bor gamilie @cr)aumberger, ba§ $)iehtergrab

für ätfagbalene. SBiele grembe ru^en in $)abo8, biele aucf},

bie ben dichter rannten. Söenn beren Angehörige it)re ©rä'ber

befugen, öergeffen fte auch ba3 $)icbtergrab ntdjt unb fct}mücfen

e§ gleich ben übrigen mit 531umen.*)

XIV.
£e$te$ §ct)aff<m.

$cr $ob 93agge§ bezeichnete mieber einen Sßenbepunft

in @cr)aumbergcr§ Seben — ben legten. 9hm franb er mit

feinen bichterifchen Plänen allein ba, ganz auf fict) angemiefen.

93i3 yikfyt tjatte ir)m 93agge mit feinem 9Rate beigeftanben, bi§

Zulcfct l)atte ber dichter bem älteren, geliebten unb bielcrfafj*

reuen greunbe atte§ zur Prüfung borgelcgt, ma§ in it)m an

©ebanfen aufftieg. (Sin SRücfblicf auf feine bicrjterifdje $r)ä%
feit feit feiner »Infunft in 2>abo3 beftätigt ba8.

SlnfangS burfte ©dt)oumberger nietet arbeiten; erft, al§ er

per) an ben ßuftanb fortbauernben, oft leichteren, oft fct)mereren

Unroot)Ifcin8 gemöt)nt t)atte, fing er mieber an. ©ein „3m
4>irtent)au§" brachte er nar)eju fertig mit nadj $)atoo$; er ar*

beitete e§ in einzelnen Partien nochmals um. 211$ er bn$

SBuct) mieber la§ unb zwar mit fritifct)em ©eifte, „begann er

felbft an feine Arbeit zu glauben." Am 19. Oftober 1872

berichtete er an 93agge: „,3m fjirtenhauS' ift balb fertig, baS

borgte Kapitel t)nlb. Set) hoffe,' eS fott üieleS beffer gemorben

fein." 91m 22. Oftober gab er bereits baS fertige 5Kanuffript

auf bie Sßoft, um e§ bem Verleger z« fenben, ben it)m SBagge

öorgefctjlageu. Stteu mar ber ^Beginn beS 3. Kapitels, bic

©cene mit bem ©enbarm unb bie $ebe be$ 33ergbauern im

4. Kapitel, baS ©efpräer) ber Söergfjeimer über bie (Sifenbalm

im 5. Kapitel unb ber Schluß beS 6. — £>er $icf)ter fefjrieb

über bie fertige Dichtung: „3>efc* *ann WS fagen: bie Arbeit

gefällt mir; e8 liegt etmaS barin. ^Dte (Sljarafterifrif ift fDörfer,

*) SorftchenbeS Kapitel nmrbe nach fchriftltdjcn Mitteilungen ber

5lugenzeugin gräulein (llife ©agge bearbeitet.

SWö&tu«, $ctnrid) §<fjaum6erger. 23
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bie £>urd)füf)rung fyarmonifdjer gemorben. Obgleich mir brei

neue (£nttt)ürfe gefommen finb, roitf id) midj nun bodj ^mingen

unb ,3u fpät' beginnen." 5tm 12. Sftobember fdjrieb er mie^

berum an Söagge: „$>a§ ,£trtenljau§' ift mirflicr) gut unb mujj

mirfen. 3$ &t" getoife entfdjtoffen, um biefe Arbeit nidjt mit

mir fpielen ju laffen." Sa ©djaumberger ba§ erfte iO^al mit

ber geljattooften &id)tung nidjt on ben rechten SWann gefommen

mar, ber ifjreu 5B3ert $u roürbigen gemußt fjätte, fenbete er

SDfttte gebruar 1873 ba§ Sftanuffript einem ber erften Ver-

leger 3)eutfd)Ianb§.

Warf) ber Sßottenbung be§ „$irtenljaufe§" mar bie $aupt-

tf>ätigfeit bc8 3)id}ter§ ber ©rjäljlung „3u fpät" gemibmet.

93creit§ im SKobember 1872 föritt bie $id)tuug rüftig bor-

märt§. SDie ©efd)td)te begann be§ 2)id)ter§ Teilnahme 5U er-

regen. 'Dag Hingt rounberlicr), bod) bejeicfjnet e§ ganj bie

pftycrjologifdjen Vorgänge, bie ficrj mätjrenb be§ $>idjten8 in ber

©eele be§ Sßoeten abfpielten. 3fe mefjr er fid) in einen ©toff

Ijineinlebte, befto roärmer mürbe er, befto lebenbiger ftrömte

bie Duette ber $oefie in feinem Innern.

©leid^eitig begann ©djaumberger eine neue SKuftfanten*

gefd)id)tc: „©efangen", bon ber er fjoffte, bafc fie tn'nter bem

„Dorffricg" nid)t jurüefftetjen füllte. (Sine vierte Ijatte er be*

reit§ im ftopfc fertig: „23unberlid)c§ SBettftrof;" ; eS ift biefetbc,

bie fpäter unter bem Xitel „GHürfUcrjeS Ungtütf" gebrudt mürbe,

„(befangen" ift leiber uicfjt fortgeführt morben. %l% fünfte

9Kufifantengefd)id)te mottte ©djaumberger bann nodj „(£inc

SERufifanteittetc^e", ba£ ^Begräbnis be§ ©än§fafper§, fdjitbern

unb bamit bie Weilje biefer eigenartigen Dorfnobetten fdjliefcen,

bic in ber beittfdjen &itteratur gan$ ifoliert baftefyen. ©djaum*

berger meinte, jufammen mit bem „Umfingen" müßten biefe

(£ra<if)(ungen ein „fnibfcfrjeS SBüc^lein" geben. 3n „©efangen"

fottte ber Söergfafper bie ^auptperfon fein unb auf biefe Seife

(Gelegenheit ftnben, feinen ©prad)fef)ler nad) allen ©eiten Inn

gehörig anjumenben. SO^agbalene ©djaumberger machte ber

eine ©afc au£ ber ©efdjtdjte fefjr t>icl Spaß: „2öa§? — 3$
fjieg um ba§ 9Wäble jum? — ©agt ba§ nid)t nod» einmal!
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XtmQebjefjt mirb ein ©djulj bjauS — bie SRaggba' lägt midj
nidjt in SMj; auf @d)jitt unb Sjitt jennt fte mir nadj!" SMefeS

linguiftifdje gragment ift aber audj ba§ einzige, roaS bon bcr

©rjä^Iung erhalten ift.

SBalb erfannte ©djaumberger, bog „8u fpät" umfänglicher

oI§ „3m $irtenf)au8" fidj geftaltete. (£r Ijoffte, bie pftjdjolo*

gifdje ©ntroicflung folle ba§ ®anje nidjt ju lang erfcf)einen

laffen. $Bi3 jefct machte ifmt bie ©adje greube, unb er ar*

textete mit Söärme. @nbe Dftober 1872 \)atte er bereits 11

Äapitel fertig. „$$n einjelnen Seilen gefiel ifjm bie Arbeit

natürlidfj nid)t; im ganjen aber Ijoffte er, e§ folle roa§ Drbents

IidE>e£ roerben." 51m 6. üftobember Ijatte er bie (Erching etroa

$u jhmbrittel fertig; e§ roaren 13 Äapitel ober 8 gaScifel.

fftun ging e§ fcfion nacf) 51merifa. 2ldf)t Sage lang \)atte ber

SMdjtcr mit ber Arbeit au§gefe£t, roeil er „feine rechte ©djneibe

mefjr ju ber (S^äfjlung fjatte". darauf fcfyrieb er bie ®inber-

gefd^icfite: „©ine SBeifmadjt auf bem ßanbe." (Er melbete baoon

feinem SSagge: „$>iefe8 SBeüjnatfjtSib^a Ijabe idfj mir fo red)t

au3 bem $erjen fjerauSgefdjrieben. 3d) 9^9 tt>trftic^ mit Siebe

an ba§ 3)ing, bei bem idj midj in einem ganj neuen gelbe

toerfutfjfe. £auptfjelb ift ein fedjSjäljriger ®nabe; er \)at allerlei

broflige ©rlebniffe, geljt in ben Söalb, jerreigt feine $ofen,

betet bor bem §erfd)ef!o§ unb fjört julefct ein 2öeif)nad}t3fpiel

mit an. gd) bearbeite $u biefem 3roecfe ba§ in SBeißenbrumt

tüixUid) aufgeführte ©piel. 3dj ^offe, ba§ ©an^e foll feine

toerfefjlte Arbeit fein; roenigftenS ift mir'8 fo rerfjt lebenbig

au§ bem $er^en gefloffen." (£3 tf)at i(jm leib, baß er ben

SSeißenbrunnern biefe 2öci^nod^t§gefd^ic^te nid)t unter ben (£f)rifc

bäum legen fonnte. $lbermal§ fabrieb er barüber: „$)a§ fleine

£>ing madfjt mir fo rechte $er$en8freube. Sdj benfe, barin liegt

ttja^re (Smpfmbung unb edjter $umor."
Um biefe 3^it näherte fidj „3u fpä*" feinem (Snbe. Der

®ic^ter fjatte ba§ 15. Kapitel begonnen, ba§ if)m noefj Diele

(S^mierigfeiten bot, toie audf) baS nädjfte. $a£ ®an$e fottte

18 Kapitel umfaffen, ma§ in feiner £anbfdjrift 11 Vi gaScifel

Xe& ergab. Stfacf) ber SBeenbigung roollte <3a>umberger bie

23*
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(Srjäfjtuug einfttoetfett beifeitc legen unb fofort bie „©djaum^
bürg" borneljmen. $m 22. ^ejember arbeitete er nodj am 16.

Kapitel. @r urteilte: „(£8 getoinnt an Umfang, aber audj an

innerem SBerte. $eute fjabe id) fogar ein ©efedjt mit Snbianem
gemalt. SBunbert 3ftr @udj nidjt?" günf Sage fpäter, am
27. ^ejember, fonnte er jubetnb metben : „,3u fpät' ift fertig!

Steine greube ift grofj. ift ein ttmcfreS ©tücf Arbeit! 3dj

tjabe natürlich fein Urteil über ba§ ©anje; ba§ meig icfj aber

bodj: bem ,$irten^au§' ftefjt e§ minbeftenS gleich, menn nxd)t

barüber. 3>cf) bin $ulefct bei meinen eignen $ofjten red)t ju*

fammengefd^moljen. ©o fjabe idfy micifj noc§ nie über eine boU
lenbete Arbeit freuen fönnen roie bieSmat. 49 Bogen boll

feinfter <Scf)rift! SUfo audfj räumlich eine 3unal)me bemerflicr}."

$tm 12. Januar 1873 blätterte ber $)idjter roieber etnmat

in ber fertigen Srftitytuitg. (£r glaubte fagen ju bürfen: „9ta$

grünbüd^er geile ift ba§ eine tüchtige Arbeit, bie an $iefe unb
innerem ©ehalte bem „£jirtenf)au§" nidjt nad)fte()t, roa§ aber

$oefie ber $)arftettung, pfi)cf)ologifcf)e (Sntmicfelung betrifft,

baSfelbe entfdjieben übertrifft." Anfang gebruar fafj er bie

@rjäf)lung nochmals grünblicr) burdj, roeil er öon einem ber

erften Verleger ^eutfcfjIanbS aufgeforbert roorben mar, bie

ffir&äljlung einaufdjtcfen. 2lm 15. gebruar fanbte er „3m girren*

f)au§" unb „3U fPät " fllei(5jcitig ab.

9^odt) tüäfjrenb ber Arbeit an „3" fpät" backte ©djaura*

berger baran, „Umfingen" nochmals uinjuarbeiten, Bagge fjatte

baS Sftanuffript, foroie baS oon „Bater unb ©oljn" an bie

föebaftion einer tt-eitberbreiteten 3«tung gefdfu'tft. ©Nürnberger
fcbrieb: „Sfteftomiere e§; fie behalten bie ©rjä^lungen bodj

nidjt. 3crj bin barüber ganj rufjig. ©ebrucf t roirb e8 bodj!"

$ur$ öor 2öeiljuad)ten fdjitfte ifjm benn audEj Bagge „Umftn*
gen" ju. ©d)aumberger la§ e8 roieber burdj unb — öerroarf

e$. (£r fdtjrieb : „@o ift e$ nichts ! 5)er Sßräjeptor $iert fidj

ja tt)ie ein neumobifdjer fentimentaler ©eminarift, unb
Margaret fteUt fidj, al* Ijabe fie im Snftitut ,Bübung
gelernt'! gort bamit!" <£r enttoarf fofort einen $Ian für
bie neue Bearbeitung unb fdjrieb am erften geiertage einige

©cenen nieber. $ie Umarbeitung erfcf)ien audj belegen nötig,
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weit er „Umfingen" ben übrigen geplanten ERufifanten gefeitesten

gleichartig machen unb einen berbinbenben gaben burd) alle

Lobelien gehen laffen trollte. @r fdjrieb: muß einen fjerr-

liefen SBanb geben: 1. Umfingen. 2. ©efaljene Krapfen. 3.

$orffrteg. 4. ©efangen. 5. SBunberli^eS ©ettftrofj. 6. Seben

unb £ob. Serfpred^en ntdt)t fdjon bie Xitel etroaS?"

2luch im neuen %af)tt mar er trofc be§ nicht guten S3e-

ftnbenS tüchtig bei ber Arbeit; mit frifchem äftute arbeitete er

an ber luftigen ©efdjidjte unb mar ber frohen Hoffnung: dies-

mal mirb'8 roa8 9ted)te§! @r bat fich bon ben Sßeifjenbrunnern

für bie (Srjä^tung einige gute alte 2Beifmacf)t§Iieber au8. (£r

arbeitete fo rafd), baß bereits am 13. Januar fünf Don ben

fieben ftapiteln, alfo bie (Sdjilberung beS eigentlichen Umftn-

gen3, in neuer SeSart borlagen. Slußer ben gefanbten ßiebern

nahm er ein SöeifmachtSlieb bon Xerfteegen, fotoie bie Kfcenfe

lieber bon ©. ®infel unb (£laubiu3 auf. 3U oem Siebe, ba§

bie Söhtfifanten auf ber Sauterburg fangen : „D herrliche -ftatur !",

tptinfdjte er noch einen $roeiten SerS. (£r bat SBagge, ifjm noch

ein recht feuriges, poetifdjeS Soblieb auf bie @cf)önljeit ber

Statur ju fenben.

3fn ber neuen Bearbeitung befam „Umfingen" ein ganj

anbreS ©efidjt; eS mürbe nid)t nur äußerlich umfänglicher,

fonbern e8 erfcfjien auch bem dichter reifer an $anblung,

einfacher, flarer. SRoch brei ober bier neue SiebeSberhältniffe

ttmrben eingefchoben, bie freilich itid&t h icr
.
fonbern erft in ben

folgenben ©efdjichten ju ihrem Slbfchluffe fommen fofften. ^urdj

biefen Keinen Äunftgriff machte ber dichter bie an unb für

fich ganj felbftänbigen SJhififantengefdeichten ju einem $u*

fammenhängenben, abgefchloffenen ©anjen. (£r fdjrieb noch:

„Sch bin neugierig, roie mein $umor anfprechen roirb."

Slm 25. Januar 1873 fonnte ©chaumberger an 23agge

fchreiben: „S)a« ,Umfingen' ift fertig, unb ich bin aufrieben

bamit." SDiefe SBefriebigung am ©efdjaffenen, bei ©chaumberger

feiten genug, erftreefte fich oudj ™f *>ie Sßtöne für bie übrigen

„9ftufifantengefRichten", meldte fo gut roie fdjon fertig roaren.

3m ffopfe hotte fie ber dichter auggearbeitet big auf bie fleinften
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3üge; fie tjarrten nur nodj ber ÜRieberfdjrift. ©djaurnberger

wu&te, wa§ hierin für ein ©djafc eckten, gefunben $umor&
unb frifc&en, fräftigen ÖebenS niebergetegt mar. Sott ©elbft;

gefügt rief er au§: „,3u fpät' ift wirflidj gut, unb bie ,2Ru*

fifantengefdu'djten' derben föftlidj — wenn fie nur fertig

wären!" Am 9. gebruar fpradj er bie jgbee au§, einmal

mit ben „äßufifantengefdjidjten" bei |>acflänber anzufragen.

(£r wollte feljen, ob er bafür md)t einen $lafc in „Über Saub

unb Sttecr" finben fönne. $>er ©ebanfe War ein glücflidjer;

£acflänber übernahm fpäter biefe heitren Stählungen unb lieft

fie in feinem „Sttuftrierten fBolUbiatt" bruefen. $ie Auf-

arbeitung ber übrigen „SRufifantengefdjidjten*' unterließ ©djaum*

berger für je^t ; benn iljm lag nun fdjon fein £auptwerf, ber

Vornan „grifc föeinljarbt", fe^r am ^eqen. Söagge f)ätte e§

lieber gefeiten, ber S)id)ter wäre bei ben luftigen ©adjeu ge*

blieben; er mahnte jur gortfefcung. ©djaumberger aber er-

wiberte feljr treffenb: „®ebulb! ©oldje (Sachen laffen ftdj

burdjau§ nidjt madjen; wenn ber £umor nidjt lebenbig
aufquillt, ift's auf. Unb er ging mir au§; idj Ijatte

ben Unfinn fo fjcrjlidj fatt, bafc id) bie Arbeit beifeite fegen

mußte. Säumt ber $>rang banafy, fo werben fie natürlich

wieber borgenommen."

SMit „Umfingen" äugleid) l)atte fidj ©djaumberger fein

($rftling§roerf „Sater unb ©ofm" jurüeffRiefen laffen. @r
fenbete baSfelbe an bie föebaftion ber „granffurter treffe".

3ur Begutachtung würbe ber ÜRitrebafteur biefeS SlatteS,

$)oftor Söilfjelm sJtulImann, aufgeforbert. tiefer fdjrieb an
©djaumberger in burdjau£ günftigem ©inne: „©onft burdjauS

fein greunb oou $orfgefcbid)ten, Ijabe idj bodj in S^rer (Sr*

jä^lung ein }d)öne§ Xalent unb eine ftilbotte Sefjanblung %fpcc&

ZfymaZ erfannt, unb id) werbe biefelbe beSfjalb ber Ütebaftton

jur Aufnahme empfehlen." konnte ©djaumberger in SSaljr;

ijeit ausrufen: „3$ fe^e ßanb, Sanb!" 2>aS war ber erftc

©c&ritt in bie Offenheit. SRit greuben willigte ber 2>ic$ter

in bie borgefdjlagenen Sebingungen. $)er Abbrucf follte am
1. April 1873 beginnen; bie $onorarbebingungen waren nid)t

Digitized by Google



— 359 —

ungünftig, unb ba§ mar in @djaumberger§ jefciger Sage bie

#auptfad)e. ©eine (Sinfünfte maren feit feiner im Oftober

1872 erfolgten Sßenfionierung fefjr aufammengefdjmolaen. 28ie

foüte er oon 150 f(. Sßenfton in bem teuern $)at)o3 (eben?

$tud) ber Ertrag feiner Don ben ©roßeitern in SBeißenbrumt

ererbten ©runbftücfe mar lange nid)t fo bebentenb, baß er bie

anlaufenben Soften trotte betfen fönnen. «So befanb ftdj Sdjaum*

berger oft in einer toa^r^oft toer^ttjeifelten Sage. $)urd) SIar»ier=

ftunben fucrjte er nod) einiget üerbienen; ba§ ging aber

aud) nur eine fur^e Seit, unb ber £oftor mar überhaupt fefjr

bagegen. 9H§ bem $)id)ter burdi Softor {KuQmonn fold)' träft*

licrje $lu8fid)ten eröffnet mürben, fcftricb er toott greube nad)

ipaufe: „©taunt unb freut (£udj ! Ser (jätte bog Don ,$atcr

unb @of)n' gebaut!" Doftor StuOmotin 5eigte ficf) aud) außer>

bem feljr freunblid) gegen ben "äMdjter. (£r fudjte Verleger

unb Üiebafteure für ©djaumberger ju intereffieren. 3nt 2(uf;

trage ber „granffurter treffe" forberte er ©djaumbevger auf r

fpäter mieber eine ffirjäfjlung einjufcrjitfen, beägleidjen Heinere

Arbeiten, mie ©K^jen, geuiffetonS, Säuberungen ?c. grofc

lotfenb über ben unerwarteten (Erfolg rief ©djaumberger au3:

„3ft ba§ nidjt (jerrlid)?"

©elegentlid) arbeitete er nun an Heineren ©adjen. s#u&er

ber 2eben£ffi$5e : „$lu8 meiner 3ugenb" (abgefd)loffeu am 10.

gebruar) fc^rieb er einen 2luffafc über $)aöo§, ber bann aud)

in ber „granffurter treffe" 511m Slbbrurfe fam. S)a8 Srfdjeinen

Don „$ater unb ©ofju" mürbe etma8 berfdjoben; bod) mar
ber $)idjter nidjt böfe barüber. 3n 9(nbetrad)t feiner gebrücften

£age fenbete ifjm bie „granffurter treffe" 50 Strjaler a(3

SSorfdjufj auf fein Honorar. 3m „flteligiofen $otf§blatt", ba§

Pfarrer Slltljerr rebigierte, ^atte ©djaumberger ben ljerrlidien

9luffa£ „$u§ bem Sranfenjimmer" brurfen laffen. 2(m 12.

ütfobember 1872 fdjrieb er barüber an Söagge: ,,9tod) SßoK-

enbung beä ,|jirtenf)aufe3' machte id) mid) an bie Arbeit, unb

am 22. Oftober gab id) ben Sluffafc $ur $oft. ®* f)at mir

jmet £age Sopffd)mer5en gemacht unb ift gemif* nid)t fdjledjt.

3d) fjatte mir'S fo fdjön au3gebad)t, menn Du ptöfclidj auf
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ben Artifel ,$u§ bcm ftranfenftimmer' ftoften unb au£ bem

gnfjalt unb au§ bcr Unterfd)rift 6. eine Arbeit Deines

©o^neS erfennen tüürbeft. " Die bou ebelftem (Seifte erfüllte

Slbl)anblung fanb nid)t überall beifällige Aufnahme. (Schaums

berger aufwerte fidj barüber an 93aggc am 14, Dezember: „(£3

ift ja fo leicht, für Unfterblidjfeit fdjmärmen, ben $ob als

eine (Srlöfung u. f. to. preifen, wenn man gefunb nnb roofjl

ift. Slber auS ber ®ranff)eit, in ber XobeSnäfje fclbft bie

3tneifel beftegen — baS Ijat anberen Älang. 9cur um bem

Sefer $u $eigen, roie fdjrecflid) ferner gerabe bem ©Treiber

baS ©Reiben gemacht mürbe, berührte id) bte toerfcfjtebenen

Sßerijältniffe. Du roünfdjeft fnappere gorm! 3dj tjnbe baS

ÜDfenfdjenmöglidje geleiftct, bie Sülle beS juftrömenben ©toffeS

$u befdjränfen. SBieHetct)t fjättc manches ©tlb, manche Um-
fdfjreibung oermieben roerben fönneu; bafür bin id) aber eben

eine poetifd) angelegte 9catur, unb ein $8tlb tfjut am richtigen

Orte bodfj immer feine SSirfung." Von Slltfjerr erfufjr er gün--

ftige Urteile: „Der Auffafc fjatte nadj alleu Seiten große Seil*

nafjme erregt." $tttf)err bat fidj ©djaumbergerS äfeanuffripte

auS, um im „VolfSblatt" für iljre Verbreitung §u mirfen.

•ftadjbem fid) ©djaumberger öon bem ferneren ®ranffjeitS*

anfall im gebruar 1873 erfjolt, manbte er ftd) bem Romane
„grifc ffteinfjarbt" 5U. 31m 9. gebruar fdjrieb er an Vagge

„Die ^ufifantengef^id^ten' Ijabe idf? einftmeilen ad acta ge*

legt unb ,Siebe unb ©laube' ober, ttrie ber neue Xitel Reifet,

,(£rlebniffe unb Erfahrungen eines DorffdjutfeljrerS' mit frölj*

lidjem $er^en unb frifdjer ©tfjaffenSluft in Angriff genommen.

Söenn mir ®ott nur grift fdjenft, baS fertig 511 bringen; idj

hoffe, bamit ein nidjt unbebeutenbeS SBerf ju fdjaffen. Der
Sßlan ift faft big inS einjelnfte ausgearbeitet." ©djaumberger

Ijatte bamalS ben Vornan auf 37 Kapitel angelegt, rootoon

eineS eine 9cobeffe im Vornan bilben follte: „bie gugenbgc*

fdn'djre beS gelben, bon ifnn felbft getrieben unb feinem ©djafc

borgclefen." Die breitere ©runblage t^at bem Dieter rooljl,

unb mit einem tiefeu Veljagen ging er, nadjbem im ganzen
bit ©adlje feftgeftellt mar, „an bie Ausarbeitung beS Vefonberen
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unb gnbioibuetten." ©ierju machte er einmal bie für feine

S)ia}tungSmeife djarafteriftifdje Söemerfung: ,,3d) empfinbe immer
tnef)r, mie nur burtf) bie ©enufcung beS Äleinften in ber

SBirflidjfeit, nxdjt buref) Sfteflejton, ein tDafjrfjaf* füe&enbeS,

erregenbeS Söerf juftanbe gebraut roerben fonn. s2lud) bte

geringfte ®leinigfeit au§ ber Umgebung, au8 bem $fjun unb
^aubeln ber Sßerfonen ift mir ttridjtig." $lad) Vorläufiger ©e*

redmung foUte bie SMdjtung 30, btetteidjt audj 36 ober und)

meljr gaScifel umfnffen. 3)aS erfte Kapitel auS bem Romane
lag Sftagbalene im „©djtoeiaerfjof" bor unb ber $)id)ter erntete

bamit SetfaO. 3)a8 erfreute ü)n umfomefn*, als er barin eine

fe^r Reifte ©ad>e barjufteflen unternommen fjatte: ein Söauern*

burfdje flagt bem Setyrer feine religiöfen 3roeifct f
unb biefer

fud)t ifnt 511 beruhigen. 9Wan fanb bie Durchführung pftjdjo*

logifd) fein unb bie $lu3fül)rung geiftreid) u.
f.

m. ©d)on biefeS

erfte Kapitel erregte ©pannung. $)er Xidjter füllte fid) burdj

beu fleinen (Erfolg merfroürbig erhoben; er fterfte botter Qbeen

unb ©ebanfen; um bie SortfüJjrung be8 ©anjen toar ifnn nidjt

bange. (£r befannte: „3dj arbeite mit ganj neuer, eigene

artiger Suft!"

äRitte gebvuar gab ©djaumberger ben $itel „Siebe unb
©laube" auf, meil er ü)m ju biclfagenb mar. (£c rief auS:

„SSeldjeS ungeheure Ztyma: Siebe unb Glaube! 223er fdn*eibt

ba8 au§ ? 9£ein, id) glaube audj, SBefdjeibentjeit im Sitel fann

nur empfehlen. " ©0 fdjnell mie bei „3" fpät** ging nun

freilid) bie Arbeit nidjt oorroärtS; bie SJormürfe voaren fo fefjr

emft, fo tief, baft ber $)id)ter mit aller Söeljutfamfeit unb

Sorgfalt bei ber 2lu3füljrung oeifaf)ren mufcte. 9(m 15. gebruar

toax ba$ britte Kapitel jur $älfte fertig. ©d)aumberger em*

pfanb jefct fo redjt ben ©egen, nad) genauer, grünblidjer

pofition ju arbeiten. <£r gelobte bem greunbe: „3$ merbe

nie roieber tnS 93(aue hinein fdjaffen!" SKatürlia) oertiefte unb

erweiterte fid) mäfjrenb ber 2tu£fül)ruug ber $Ian be8 föomanS

nod) fortmä^renb. $em Dichter fam ba§ ©efüfu*: „SßilTS

©Ott, fott biefe Arbeit nidjt ju ben (Eintagsfliegen gehören."

3efct tarierte ©djaumberger baS @an$e auf brei SBänbe. 3)a§
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war \f)\n faffc 511 biet, wenn er an feine geringen förperlicfcen

Gräfte backte. (Er rief au8: „(£8 ifl fdjabe, baß bie Arbeit

gar fo groß, baß ein (Snbe foft gar nicr)t abäufefjen ift."

©fjarafteriftifd) für fein je^igeg 5)id)tung3ftabium ift bie ©e*

merfung: „5)ie feinere, eblere @pradje ift mir eine wafyre

©rquicfung." @r war alfo be§ SoneS ber 9Jßufifantengefcrjid)ten

felbft mübe, wie e3 fcfjeinr.

3>n feinem legten ©riefe an ©agge, am 12. SWärj, flagte

Sdjaumberger, „Sri$ ÜJeinfjarbt" madje \f)m Wofjl biel greube,

aber audj biet Sftot. (S& fdjien ifjm jefct bodj eine eigentümlidje

©adje um eine fo weit angelegte ®efd)idjte. (Er bedor oft

ben 8ufanimen§ang, ben regten ®efid)t§punft; oft wollte if)m

eine (^injet^eit nirf)t gefallen, unb bod) fagte er fidfj: fie ift

für ba§ (San^e nid)t $u entbehren. (Er ftanb jefct im 8. ®a*

pitel. Xv

ie fertigen fieben Kapitel bitbeten bie (Ejpofition.

©d)aumberger frisierte ben Snfjalt in furzen SSorten unb bat

ben greunb „um genaue SRecenfion".

©agge getraute fid) nid)t, nadj einem fo flüchtigen Über=

blitfe ein Urteil über ben Vornan abzugeben. (Er riet über?

tjaupt, „grifc 9teinf)arbt" für jefct, bei be£ 3)id)ter3 ungünftigem

©eftnbeu, ganj rufjen ju laffen unb borerft förperlicb mefyr $u

erftarfen. SBie fef)r er barin red)t t)attc, bewies ber ©erlauf

ber ©adje; ad)t Sage nadj jenem testen ©riefe @d}aumberger£

an ©agge warfen heftige ©lutungen ben Didjter jälj barnieber.

Unb in biefe trüben Sage fjinein fam bie erfdjütternbe ®unbe
bon ©agge§ plöfclidjem Sobe! 3)er namenlofe ©c^mer^, ber

be3 $)id)ter3 @eele erfüllte, machte i^n forperlict) wie geiftig

unfähig 511m Arbeiten. €>o ging ber s2lpril bafjin, oljne baß

ber Vornan wefentlidj borgefdjritten märe. $>ie legten Sage
biefeS ätfonatS waren wieber fd)Iedt)t für ben 2)icf)ter. 3>te

argen $opffd)tner$en, ba5u ber fefjr franfe £al8 jmangen iljn,

mehrere Sage ba§ ©ett ju fjüten. 3m 3J?ai arbeitete er wieber

fefjr fleißig, fobafe am 22. b. 2K. ber etfte ©anb Don „grifc

Sfteinljarbt" tooffenbet würbe. 2lm 1. guni begann Sdjaum*
berger bereits baS 2. Kapitel be3 2. ©anbeS (ba§ 19. be3

ganzen SftomanS). Nebenbei r)atte er im SRonat 9)fai aud)
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einen feiten ^Cuffafc über ®abo§ gefdjrieben, ber fpäter bon
fcoftor ftuttmann an ben ftebafteur be§ „Salon", 3uliuS

SRobenberg, gefanbt mürbe. föobenberg, al§ einer unfrer beften

mobernen Scfjriftfteller gewiß ein fompetenter Beurteiler, nafjm

ben $luffa£, ber iljm fefjr gut gefiel, an unb forberte Sdjaum*
berger auf, für ben „Salon" eine fleine Lobelie eingufenben.

SRuttmanu fcfjrieb barüber am 24. 9cooember 1873 an Sdjaum*
berger: „Sie föunen fomit bie greube Ijaben, Sfjren 2luffa£

im 8 flnuarljeft hex angefefjenften belletriftifcfjen Unterhaltung^*

fdjrift $eutfd)Ianb§ gebrucft 51t feljen." gür bie einjufenbenbe

Lobelie frf)Iug er ifjm bor: „Sudjen Sie fid) ein §übfc^e§

Sujet auf, pacfen Sie ba§ länbli^e Seben, ba§ Sie fo mei*

fterfjaft äeidjnen, aucf) einmal Don feiner berben, realiftifdjen

Seite an, meben Sie 3fjre finnigen ü)?aturfd)ilberungen euv
unb ber Erfolg toirb nid)t fehlen. 9hir faffen Sie alle§ fnapp

jufammen, benn ber ,Salon* bringt nur fleine Lobelien."

$>ie für ba§ Söefauntroerben be3 $)id)ter§ überaus roidj*

tige Sßerbinbung mit (Sbuarb $attberger hatte fid) ganj natür*

lidj gemacht, $uf $5oftor $ullmann3 Anregung bot Schaum*
berger bem bielgefudjten Verleger 5uucid)ft einen Sluffafc über

2)abo§ an unb ermähnte babei nebenbei feiner fertigen ©rjä^
hingen, Qen 9lrtifel fanb #aüberger biel 5U umfangreich; unter

geroiffen $orau§fefcungen rooüte er ilm in gefügter gorm aber

bod) 5um 2(bbrucfe bringen. Söeiter fcfjrieb er am 14. 9Wai

1873: „Scnben Sie 3^rc (£r$äf)lungen einmal jur 2lnfidjt

ein ; ba£ Honorar bemift fid) uad) bem innern SSerte ber 2lr*

beiten, mirb Sie aber jebenfaltö jufriebenftellen. jftmei Saljre

naef) erfolgtem 3lbbrucfe fteljt Slmen freie Verfügung ju." 3)ie

(Stählung „Qu fpät" mürbe ^allberger bon Stuttgart nad)

feiner Sommerfrifd)e £u£ing am Starnberger See nadjgefanbt.

SBon Ijier au3 fdjrieb er am 25. %uü 1873 an ben 5)id)ter:

„*flad)bem id) 3^re ©rjä^lung gelefen, beeile id) mid), S^nen
mitjuteilen, baß id) biefelbe für meine Journale annehme unb

3fmen ba§ betreffenbe Honorar, bei beffen Sßeftimmung id)

S^re ^eilna^me erroetfenbe Situation berütffid)tigt fjnbe, mor*

gen jufenben merbe. 3wgleid) tote id) Sie ein, mir bie an?
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bereit Vorrätigen Sftanuffripte 51t überfenben, um 3hnen biefel*

ben, wenn möglich, ebenfalls abzulaufen."

2lm 28. 3uü ging benn auch bon Stuttgart ba$ für

Schaumberger fet)r ermünfehte Honorar an biefen ab, zugleich

mit ber #ufforberung: „Senben Sie bie brei l)umoriftifd)en

(Stählungen, wie auch 3h*e ferneren fc^riftftetterifdjen $lrbei*

ten jur Anficht ein." ^attberger felbft fdjrieb an Schaumber*

ger bon £ufcing auS am 30. 9luguft: „$ro| meines großen

Vorrates bon SWanuffripten Will ich 3hre ,^ufifantengefdjia>

ten
4

auch behalten. 9each ber Berechnung ber $>rucferei finb

biefelbcn etwa *A Heiner als ,3u fpät'; aber ich gebe trofcbem

nad) Stuttgart Auftrag, S^nen Wieberum ba§ gleiche Honorar

wie für ,3u fpät' zu fenben, in ber Slbfidjt, %f)nen eine Heine

greube baburd) zu machen, kleinere felbftänbige Arbeiten,

befonberS hum oriftifdjen Sfah0^ Werbe ich ^nm gleichfalls

gern abnehmen unb feljc f. 3- bev Überfenbung beä Se^rer*

romanS entgegen. Son ganzem ^erjen wünfcfje ich S^nen gute

Söefferung bei 3$ren Seiben, %u beren Erleichterung idj fo gern

etwas beitrage, ^öffentlich fe^en Sie 3hre ffiranf^ett biel fcf>lim-

mer an, al§ fie in ber $hat ift, unb bie fixere 5lu3ftcht, mit

3>f)rer geber bie 3hri0tn bor Sorgen bewahren ju fönnen,

förbert hoffentlich 3hre Söiebergenefung. (£8 eilt nicht mit Shrem

Romane; alfo arbeiten Sie, ohne fich zu feljr anjuftrengen,

ruhig unb freubig baran weiter unb erfreuen Sie, bei ©ele*

genheit ber Überfenbung 8hre* Heineren Sachen, mit ber fur-

zen Spricht 3hrcr Stefferung 3hren »armen Anteil an 3hncn

nehmenben (£buarb ^aUberger." $lm 1. September ging be*

reitö ba§ Honorar für bie brei „aRuftfantengefchichten" bei

bem dichter ein. SBer war froher als biefer!

9cun fanbte Schaumberger bie SBeihnadhtSnobelle ein. (£r

hatte aber bieSmal nicht ba§ fRic^tigc getroffen. $lm 13. 9co«

bember fchrieb Hellberger : „,(£ine Söeihnacht auf bem Sanbe'

ift jwar in einzelnen Partien ganz hübfet), im ganzen aber

bodh nicht fo, wie eS meine Journale forbern — ju finblich

nait>. Sicherlich fällt e8 Shnen aber nicht fchwer, bie tocffifr

lung irgenbwo unterzubringen; berfuchen Sie'S einmal bei
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2öeftermann§ ,2Jconat3ljeften'. gür mein SWitarbeiteralbum er*

bitte idj mir Sljre Photographie in SSifitenfartenformat. " 9Wit

ber SöeiljnadjtSnobelle hatte ©d)aumberger überhaupt nidjt biet

©lücf. 2lucr) baS „$>af)eim" lehnte bie $)idjtung ob — ou8

fltaumrürffidjten; felbft Softer SRuffmann, ber bod) ftetS matjr*

IjafteS Sntereffe für ©d)aumberger betätigte, fcr)rieb barüber:

„28ie idfj bie SBebürfniffe ber beutfdjen Sefemett fenne, ift bie

©efcf)icf)te für fein Unter^öItungSblatt geeignet. ®cr ©egen-

ftanb mag °$f)t\en lieb gemorben fein, aber mie oft muft man
ftdj in foldjen gaffen jur Sftefignation groingen."

21m 22. Januar 1874 befam ber $>icf)ter bie fforreftur*

ftreifen ber „föomanbibliothef" mit „£it fpät". 5)a§ mar feine

lefcte Berührung mit $a£(berger, beffen SJerbicnft c§ ift, ben

3)ict)ter ftuerft burd) feine tpeitoerbreiteten Journale in ganj

Deutfcrjlanb unb barüber f)inau§ befannt gemacht %u höben.

Üftocf) mä'hrenb ©(^nürnberger mit Hellberger in Unter*

r)anblung ftanb, ^atte er eine anbre Verbinbung ongefnüpft,

bie fidj fpäter für bie Verbreitung feiner ©Triften nodj maß*

gebenber unb burcbfctjlagenber ermeifen foffte. S)urcr) Vagge

rtmr er an ben Verleger bon beffen „föebolution in gü^eim",
3utiu$ Sroißler in SBolfenbüttel, empfohlen roorben. f«s

neu bereits im ©djlußbanbe ber gefammetten Söerfc abgebruef*

ten ©riefen an 3roißler ift manches ^ntereffante über ©erjaum*

bergerS 3)id)tungen, fomie über bie ©efdn'djte i^re§ affmä'h*

tict)en (SrfcheinenS nachliefen. %n bem ©riefe Dom 1. 9Wai

1873 fteffte ©djaumberger gemiffermaßen ein Programm fei*

ner fdjriftftefferifcfjen ©eftrebungen auf: „©ehr erfreulich märe

e§ mir, mit gfjnen in Verbindung treten ju föunen, ba ict)

bodj meine Arbeiten nid)t als UnterhaltungSfutter lefemütiger

SeifjbibliothefSlefer gefcrjrieben ^aben möd)te. $lfferbing3, ma§

man gewöhnlich unter ,Volf§fcrjriften' oerfteljt, ba3 finb meine

Arbeiten nicht fo red)t eigentlich, — unb bodj habe ich bie

(Smpftnbung, bog bie (Stählungen, roenn fie bem Volfe nur

in bie £anb fämen, gettriß fegenSreid) roirfen müßten. J3cr)

lenne baS So» grünbiieh- Weht mit frember aRgfttf möchte

ich bem Volfe beifommen, fonbern ich möchte ihm einen
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Spiegel Vorhalten, in bem e8 fid) felbft fieljt, bann
aber burdr) IJbeatifierung ben (Sieg ber göttlichen

3>bee barftellen. &ie Siefen bcS eignen ©emüteS möchte

ich bem Solfe erfchliefjen, e§ nötigen, einen ©lief in bie eigne

(Seele ju merfen. — 3n nächfter geit erfdjeint in ber ,%xanb

furter Sßreffe' mein ,$ater unb <So!jn'. SRadj meiner Überjcu*

gung märe ba§ eine Arbeit gonj für 3fören Verlag."

3tt>i6tcr liefe ftdj „SBater unb (Sohn" fRiefen. SDer dichter

falj bie (Stählung noch einmal buref) unb äußerte iu feinem

^Begleitschreiben Vom 30. 3uni: „3>ch hoffe, bie ©idjtung fott

gleich Mr für ftch al§ auch fü* widj fpredjen unb, menn mög*

lieh, ?mc innige SBerbinbung mit 3hnen Vermitteln. 3<h

hoffe, ein marmeS #er$ für ba§ $olf, ein SerftänbniS feiner

Eigenart, befonberS ein ftarfeS ©efüfjl für ba§ Söahre unb

fechte »erben (Sie in meinem SBudje nicht öermiffen. Sebin*

gungen ftelle ich 3hnen nicht; prüfen (Sie bie Arbeit, unb

bann machen <Sie löorfchläge; mie ich ®*e Von Sßapa au§ fenne,

meife ich, bafj (Sic thnn merben, ma§ recht ift. Üftur cin3, mein

lieber $err 3miftler! Söoffen (Sic mich noch brauchen, bann

eilen (Sie — ich f^c
f

e§ könnte balb bie 3*^ fommen, ba

mir eine fjöljere #anb bie geber Wegnehmen tuirb. IDlit mei*

ner ©efunbljcit ftefjt e3 in S3a$r$efi fehlest."

3mifiler nahm bic Zählung an, ba ftch biefelbe für fei-

nen SBerlag gan^ geeignet ermieS. (Sdjaumbcrgcr mieberum ging

auf bie änerbietungen bo§ Verlegers in allen (Stücfcn ein.

@r fchrieb am 19. Suli: „3$ tljue bieö mit einer getroffen

freubigen ßuberficht, ba ich Von 3hnen Votlftänbig überzeugt

bin, bafc (Sic nach meinem $obe meiner SBitmc, meinem ©ohne
ein treuer greunb bleiben, ihr Sntercffe förbern merben. 3dj

hoffe, bafe nunmehr ein bauernber Serfef)r ^mifchen un§ fefc

begrünbet fein merbe. 2Ba§ ich an 3hnen Wäfcc, ©hrlid^feit

unb ©erabheit be§ (Iljarafterä, merben (Sie auch ön wir nicht

gänzlich Vermiffcn, unb auf biefem ©runbe fall, milF§ ©ott,

eine mahrc unb fefte greunbfehaft ermachfen." (Schaumberger

hat fich f)iex\n nW getäufcht; befferen £änbcn l^ätte er fein

geiftige* Eigentum nid)t anvertrauen fönnen.
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3)er 5)idjter bebang fidj 16—18 Sreiejremplare bon „Söater

unb ©ofjn" au§ unb bat nur nodj, üjn mit bem Sorreftur-

lefen $u berfdjonen. ©erabe jefct füllte er fidj fe^r franf. @r
fdfjilberte ba§ in erfcfjütternben Söorten: „3$ bin fjeute natfj

einer faft fdjlaflofen Sftadjt gatij unb gor elenb unb tonnte

faft nichts arbeiten; ein fet)r fcfylimmer $al§ mit peinigenben

SdC^merjen, ein unauffjörlidj quälenber Ruften madfjt mir ba§

Seben jur Guat. $ld), £err Stiller, in meiner Sage gehört

©elbftüberroinbung baju, nodfj poetifdj geftaltenb üjätig ju fein!"

3m nä'djften Briefe, am 27. Stuguft, tvoUte ifjn juerft

bic 2Bef)inut überwältigen. (Er gratulierte Sroifjler gur $er^

lobung in feiner innigen, ju ^erjen gefjenben SSeife: „®ott

möge (Sie unb 3^re tnerte Söraut fegnen unb <$ie ein reicf)e§,

rcine§ ©lücf ftnben laffen — bor allem ein bauernbeS! SWit

2öer)ntut gebenfe td) täglich Sf)rer unb $ljre§ aufblüljenben

®lütfe§! 5ldj, nur roer roie idj in ber Sölüte feiner Safjre ba§

ßeben abftingen füfjlt, nur ber fann ben SGöert eines beginn

nenben Sebent unb (Strebeng, eines mit frifdfjem Mute unb
fröfjticrjer Hoffnung begonnenen ©afeinS redfjt roürbigen. (Sie— aufftrebenb, idj — mit 29 %ai)xen ein Slbföließenber! Sla),

merter §err, unb ber 9lbfdjlufc mirb fo ferner, ba icf) eben

je£t erft in meinem treuen SSeibe ba§ reinfte, Ijerrlidjfte ®lücf

meinet 2eben§ gefunben — gefunben, um e£ 51t berliereu."

S33eiteri)in fpracfc ftdr) ber £>ict)ter in feiner intereffanten Söeife

über feine $)idjtungen au§, pnädjft über „3u fpät" r meiere?

„urteilsfähige Sreunbe entfd)ieben über ,$ater unb (Sofjn' ftell?

ten roegen größerer ^nnerlicfjfeit unb ©emütStiefe bei nidjt

minber fpannenber (Erching unb ptydjologifcfjer $)urcf)fü(jrung

ber (Sfjaraftere". Über bie brei „SBergljeimcr ätfufifantengefdjidp

ten" fdjricb er: „(ES finb Heine ©efdjid&ten auS bergangenen

STagen, fo redjt auS ben liebften (Erinnerungen meiner Sfagenb,

ba idt) felbft mit ^orfmufitant mar, ^erauSgeroad^fen, fo redjt

auS meinem §er$en ljerauSgefdjrieben. (ES finb rootyl anfprudjS^

lofe ©efcrjicfjten, aber id) glaube, nidfjt nur bem $olfSgemüt

etitfpred)enb, fonbern audj tooH innerer Söafjrljeit, bei allem

Junior unb allen tollen ©treiben, bie ben 3ftufifanten bei*
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gelegt werben." Vorauf entfdjulbigt fich ©djaumberger, ba&

er fo biet bon fich felbft rebet; aber feine 3toan$§la$t
t fein

trauriger ©efunbfjeitSfluftanb jtoingt if)n baju, ganj gegen

feine fonftige SBefcheibenljeit für fich einzutreten.

Über bie Stählung „3m £irtent)au§" fagte ber Dichter:

,,(£$ entftanb auf Anregung 93agge8 augleid) mit beffen »Dorf*

retoolution'. (£8 war bamalS eine Heine SBettarbeit jroifchen

unS beiben. Sßapa fyelt bie ©rjähljwg fefjr h°d), oielleicht ju

hoch; bod) ift fie jebenfatt§ eine SolFSfdjrift Don SBert. Die

Arbeit ift Don $au§ au§ als eine SßolfSfdjrift gebaut unb

ausgeführt; e§ lag mir baran, einmal ben ©djleier oon ben

Slrmenberhältniffen beS Dorfes ju heben. ($8 gilt, ju jeigen,

Wie bie 2lrmut auf bem «Dorfe bet)anbelt mirb — auf ber am
beren ©eite aber auch bie 2lrmut felbft in ihrer wahren ®e*

ftalt barzuftellen. 3ort unb fentimental ift bie Arbeit nid)t;

e§ toar nidrjt $u umgeben, bafj Dinge jur ©pradje Famen, bie

allerbingS nicht falonfäfjig finb — aber wer Übelftänbe befei*

tigen Witt, ber barf fie nicht oer^ütten unb mit ©cr)önpfTäfter*

djen bebeefen. 93eibe$ nun, bie $enben$ unb bie Ausführung,

ftempeln bie Arbeit §um SolfSbudje. Damit aber ift 3*itungen

nicht gebient, unb, offengeftanben, möchte auch id) lieber ba§

33ucf) gleich üor oa§ richtige ^ublifum bringen. 28ie ftefjt eS

nun mit 3hren Sßlä'nen? DaS Söucf) mirb einen Umfang wie

,93ater unb ©olm' frühen — mären ©ie bielleicht geneigt, im

nächften Safjre bamit einen öerfudj $u machen, wenn 3hnen

bie Arbeit pfagt? — ^Berührt auch bie ©rjählung munbe

©teilen beS SolfSlebenS, finb bie DarfteHungeu oft berb unb

hart, fo berföhnt borf) ber baS ©an^e bclebenbe Junior mit

bem (Srnfte ber #anblung unb ein erfjebenber ©djlufc befreit

baS ®emüt be§ SeferS bon öngftlicher Unruhe unb ©pannung.

2öte gefogt f mein ©chwiegerbater, bem wohl Urteilsfähigfeit

nicht absprechen ift, ftellte baS ,$irtenhauS' weit über ,Sater

unb ©ohn', obgleich er eS nur in ber erften flüchtigen Söear*

beitung rannte."

Der Direftor ber 93afeler aftufiffdjule, äRagbalenenS Dn*

fei ©elmar SBagge, ber fict) „3m £irtenf)auS" ^atte jur flnftdjt
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fdjicfen (offen, fonbte bie Dichtung auf <Schaumberger8 25er*

anlaffung an 3tt)t§Icr. Woü) einmal legte ber Dichter ein

guteS SBort für fein Söerf ein. 5Tm 18. O!tober 1873 fdjrieb

er an ,3it>if$ler: »3<h um freunbliche Aufnahme. @8 ift

eine eigentümliche Arbeit; bie Sarben fpielen aiemlich ftart

in£ Dunfle; bie Sftachtfeiten be§ menfdjlichen ßebenS finb biet*

leicht etroaS ftarf Ijeröorgefefjrt. Der 3^ecf erforbert eben

ftarfe Littel, unb mollte ich biefen erreichen, fo burfte ich ber

SBaljrheit nieftt auS bem SBege gehen, gür bie milben, ba$

©efüfjl oerlefcenben ©cenen entfdjäbigen bagegen erfreuliche

Silber; bem £umor ift jiemlich oiel (Spielraum gelaffen.

fflle'm feiiger ©chmiegerbater ftettte bie Slrbeit feljr f)od), er

fprad) ftetS mit 93egeiftrung baöon. J3ch felbft ^alte ,3m
^irtenfjauS' für ein nicht unbebeutenbe§ Söerf

; nach meiner Über*

jeugung ift e8 eine öotfSfchrift im beften ©inne be$ SSorteS,

ber bei allen gärten unb Schärfen bauernber poetiftfjer SBert

nicht abjufprechen fein bürfte. 3$ maty ®ie befonberS auf

bie ©eftalt be3 alten Totengräbers aufmerffam. Dorf) — ich

toiH Störem Urteile nicht Vorgreifen."

Snrifeler nahm bie Dichtung für feinen S3erlag an, mie

toofjl nicht anberS ju erwarten mar; „3m $irtenljau8" ha*

ftd) ja auch öor bem Sorum ber Äritif al£ bie Sßerle ber

@>chaumbergerfchen Dichtungen ermiefen. SöefonberS 3toifster3

@chtoiegeröaterr SSerlagSbuchhänbler ©rüneberg in SBolfenbüttel

(©h e f oer befannten girma 8. £olle), fcheint fich für ba§ 93uch

lebhaft intereffiert ju hoben, ©chaumberger nahm bie geftellten

SBebingungen an. @r fd)loß feinen 33rief Dom 30. SRobembcr

1873: „Senn <&a% unb Drucf fofort beginnen fönnten, ba3

märe noch ein ßichtblicf auf meinem 2eiben§lager. 2Bie roottte

ich m^ freuen, tuenn ich bem guten alten $an3nifel— e3 ift

mein SieblingJ — gebrueft toieber begegnete. Sreilich, lange

barf ber Drucf nicht fjinauSgefchoben merben, benn ich bin fef)r

fdjtoach, lieber ©ott, fo unenblich fchmach! ^öffentlich befomme

ich recht balb erfreuliche Nachricht öon Shnen; ermarte fie

in ber tyat mit ©efjnfucht. 3$ mill ba§ ,$irtenhau§' nicht

preifen, aber ber £umor, ber fich borin entfaltet, ba§ ift #olf3*

SRö&tu*, $einrid) 2d)aum6ergcr. 24
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Ijumor, lebenbigeS Seben, nid)t§ (SrfunbeneS, ©emad)te8. Sic

er lebenbtg au§ bcm #er$en quoll, fotttc er nidjt roieber jum

^er^en fprec^en?"

Smifeler erfüllte be$ S)idjter$ SEBunf ; e8 foHte ©djaum:

berger nod) bergönnt fein, fein SieblingSmerf gebrucft bor fidj

ju fefjen. 2lm 25. gebruar 1874, brei Sßodjen bor feinem

£obe, banfte er in feinem legten ©riefe feinem ©erleger, ber

ifjm in furjer 3^it ein magrer Sreunb geworben mar: ,,©on

©djmer$en gepeinigt, jum £obe fd)ti>acrj, befdjränfe idj midj

auf ba£ Stföttgfte. 3uniur)ft taufenb 5)anf für baS fo freunb*

lid) au^geftattetc ,$trtenfjau3\ 3fr ein recr)t frattlidjeä 93üaV

lein gemorben! SBirb feinen 3öeg mad)cn, bin getroft. 3dj

ftette e£ füfm aßen ©cftriften oon Seremia§ ©ottfjelf an bie

©eite, benen e8 in mandjer SSeife oermanbt ifL" 2)ann er«

funbigte er fidj nodj, ob fein greunb ^uttmann in SSieSbaben

„3m ^irtenfjauS" unb „©ater unb ©ofm" erhalten fjabe. (Sr

toergafe nidjt, bog biefer e£ §uerft gemefen, ber fidj feiner 3)idj*

iungen angenommen, ber (Srfte, ber i§m bie $f)ür öffnete Ijiti*

au§ in bie Öffentlidjfeit. 2)anfbarfeit mar ja einer ber fjer*

oorftedjenbften 3^gc feinet (£fjarafter§.

5)oftor tfhtKmann r)atte um 3"ffnbung ber beiben ©üdjer ge*

beten, „bamit er fie in berfdjiebenen 3e^un9en anzeigen unb

empfehlen fönne." ®er treue ßreuub ermübete nicfjt, für

©djaumberger 5U roirfen. (£r fjatte ftd(j ^erjlic^ gefreut, bajj

©djaumbcrger in Stütgter fo rafct) einen paffenben Verleget

gefunben. „$lngefidjt§ biefer mirflid) ganj bebeutenben litte*

rarifdjen Erfolge" rief er bem fdjroerlcibenben greunbe ju:

„9hir ben 2Rut nict)t berlieren unb ba3 ©ertrauen auf ®otte*

£ilfe, bie oft ptöfclidj burdj Söolfcn bon Seib unb Sammer
al§ fiegreidje ßtmmetöfonne bricht! 3d) §öbe mir, ba id) and)

fdjon feit 3al)ren ncrbenleibenb bin, biefeS SBort oft genug

jurufen müffen; laffen ©ie e3 audj für ©ie ben ©tab fein,

an bcm ©ie ficö aufrecht erhalten. |>aben ©ie nidjt aucr) bie

Siebe 3$ret Srau, bie $ftnen tröftenb unb pffegenb jur ©>eite

fteljt unb ba3 fo fdt)re<fIicr)e ©efüf)l be£ ©ertaffenfeinS in einer

folgen Sage nidjt auffommen läßt? Sldj, in fonft fo traurigen
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SBetfjältniffen einen folgen ©chafc $u befifcen, ift etroaS Stöft*

licheS." Über <§d)aumbergerS „^irtenfjauS" fdjrieb ^uttmonn:

ift eine bortrefflicf) getriebene 9$olf8er$äfjhmg.

"

&uch nachbem #aHberger „3u fpät" unb bie „Drei Söerg--

Reimer SRufifantengefdeichten" für feinen öerlag erroorben, hegte

©djaumberger ben lebhaften SBunfch, biefe Dichtungen fpäter

in 3tt>if*fctö Verlag übergeben fefjen. 3e mehr er mit

biefem Verleger in genauere Söefanntfc^aft fam, befto lieber

umrbe er ihm, befto Vorteilhafter erfchien iljm auch b\t 9eWaf^
lic^e Söerbinbung, namentlich im Sntereffe berer, bie er nun
balb berlaffen mürbe, ©eroifc ftanb ber ©ebanfe fchon bor

be8 Dichters (Seele, baß RtDifflex alle feine Dichtungen in einer

©efamtauSgabe bereinigen unb in biefer SSeife bem beutfdjen

Sefepublifum barbieten möchte, mie eS ja fpäter auch gefc^a^.

©o backte er auch roährenb ber Arbeit an „8ri£ Sftein?

Ijarbt" bereits baran, 3roifcler für biefeS fein £auptroerf ju

intereffieren. $ln bemfelben Sage, an bem ber 2. 93anb boO>

enbet mar, am 27. Sluguft 1873, fchrieb 'er: „Seit gebruar

arbeite ich an einem breibänbigen Vornan: ,(£rlebniffe unb (Sr*

fahrungen eineS ßehrerS'. Diefe Slrbeit foftet mich biet $e\t.

Die ffintmürfe ju Heineren VßolUgefliehten merben nun mot)!

©ntmürfe bleiben. Die SSelt berliert nichts baran, natürlich,

unb bod) thut eg nri* &Qß ich nüC§ ^Me unb jene

(Seite beS SBolfSlebenS herbo^heben fann, bie bielleicht fonft

roenig beachtet roirb. Söenn meine grau um meine ©efunbljeit

bangt, bann tröffe ich: Sßie ©ott miff! ©o auch fn'er:

©ott miH!"

5lm 18. Oftober formulierte er biefen erften §inmei3

bereits $ur grage. ©r fchrieb: „Demnächst tturb ber Vornan

bottenbet. 3dj fann über bie umfangreiche Arbeit nur fobiel

fagen, bafc fie fidj eingehenb mit ben jefct bie SBelt bemegenben

3eitfragen befchäftigt. Serfchmeigen mill ich 3>hnen

ber $elb — e£ ift ber ©cfjulbauer in ,$ater unb ©ofm/ —
eine fe^r freie religiöfe Dichtung bertritt. Doch werben 6ie

mir jutrauen, bafc eS mir nicht um eine Verherrlichung be§

SKateriaüSmuS 31t thun ift. Vielmehr wollte ich ^ ©eredj*

24*
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tigung jeber retigiöfen föidjtung, folangt fie fittlidj ift, bar*

tf)un, fomie bie ©efaljren oder eytremen SRidjtungen zeichnen.

SBäre ba8 umfängliche, brei ftarfc SBänbe umfaffenbe 28erf etroa*

für ©ie ? 9£Ba§ ich meinen greunben biSfjer au8 bem Romane
mitteilte, normen biefelben mit ungezügelter greube, ja mit

mehr auf. Sollte mir noch Qtit jum ©Raffen bleiben, fo

gebenfe ich $ur ©rfjolung junächft einen fleinen ©djroanf (,©e*

fangen'?), ber füglich al8 eine gortfefcung meiner ,9ftuftfanten*

gefeitesten' angefe^en werben fann, ju fchreiben. Sßäre !3hnen

toofy auch mit folgen Heineren ©adjen gebient?"

3ttufcler entfehieb fidj für Annahme be§ föomanS, noch

bebor er benfelben fannte, unb erfudjte ben dichter, baS Wla*

nuffript an $>oftor SRuHmann ju fd)iden, um beffen Urteil ju

erfahren, ©djaumberger ^atte ben ©ebanfen, ben Vornan Dör-

fer im geuilleton 'einer Beitung unterjubringen, um ifjn ma*
teriett noch beffer ju bewerten. @r fdjrieb borüber: „SJcir

liegt baran, ju toiffen, ob Sfmen ein foldjer borläuftger Ab*
brud angenehm ober unangenehm märe. 3>d) bitte freunblicfjft,

mir ganj offen unb aufrichtig Shre Meinung aussprechen
über biefen Sßunft." &tuttmannn unterzog ben Vornan ber

gemünfcf)ten ^urehftdjt unb jttjar nicht bloS im gntereffe beS

Richters unb JBerlegerS, fonbernauS eigner warmer Anteilnahme,

ba er bie SBeiterentroidflung be8 bon ihm hodjgefchä&ten ©djrift*

fteUerö mit ©pannung berfolgte. Am 8. gebruar 1874 hatte

©chaumberger „grifc Sfteinharbt" auf bie Sßoft gegeben. Am
12. S^örj, bier $age bor ©djaumbergerS £obe, fchrieb SRuff*

mann: „heften 5)anf für 3h* freunblicheS Vertrauen, ©eien

©ie berfichert, baß ich a^e^ ^un roerbe, um e§ ju rechtfertigen.

3dj bin noch nicht mit ber ßeftüre fertig, fann Shncn a&c*

fobiel fagen, baß ich 9*ofte ©Wartungen bon ber Sßublifation

biefeS SRomanS h e9 e - ^on D^w, roaS ich W ie^t gelefen, bin

ich in $otym ©rabe befriebigt; namentlich fcheint e§ mir audj

ein fehr bebeutenber Vorwurf für einen Vornan ju fein, bie

religiöfe grage ju behanbeln, bie ja mehr unb mehr auch bit

nieberen ©chidjten unferer ©efellfchaft in ©ährung berfefct."

$on bem borherigen Abbrude in einer 3citunÖ berfprach fic^
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ober föullmann nidjt biel, ba bie Serljältniffe ber 3citungcn

burdfj bic SörfenlriftS tiid^t bic beften geworben waren, föutt*

mann würbe audj nur gegen IjofjeS Honorar ben Vornan ab*

geben, ba ber jtoeite Hbbrudf als Sucfj oom Serleger bann
geringer be^a^It werbe, ©r empfahl bem greunbe, bei 8wi&ler

$u bleiben, ber „t>iel (Eifer für bie öefanntmadjung bon ©dfjaum*

bergerS Talent entfalte"; er riet bem SMdjter, baS ©ebot beS

SerlegerS an$unefjmen, ba 200 Sfjaler k 53anb ba$ IjödEtfte

gewöhnliche Honorar fei unb ©djaumberger bei einer neuen

Auflage, bie nadj SftulImannS Hnfidjt nicf)t ausbleiben »erbe,

nodj einmal 300 Sfjaler erhalten fönne. ©r fefcte fn'nju:

„®ie 3eitberljältniffe finb fo fdjled&t, baß bie SerlagSartifel

jefct fet)r müfjfam ab$ufefcen finb, unb bie um 30% geftiegenen

$erftel!ung$foften machen ben Serlegern eine fjöljere ^onorierung

5ur Unmöglidjfeit." HtteS in allem riet alfo ber funbige Se*

rater bem £)id&ter, auf 3n>if$ler3 Sorfdjlä'ge einjugeljen unb
ben Vornan nidtjt erft einem anbem Serleger anzubieten, ba

ein foldjer bielleic^t erft bier bis fed&S Sßodfjen mit ber SRücf*

antwort warten würbe — für ben fo t)offnung8lo8 barnieber*

liegenben SMdjter eine biel ju lange $t\t. Hm ©djluffe feines

©riefeS färieb ber eble Sreunb: „3$ befdjwöre ©ie, bie £off>

imng nidfjt fahren ju laffen. ®abo$ Ijat fd)on manches SBunber

getljan, unb warum follte e$ einen 2Rann im ©tidje laffen,

ber eS um feine« Talentes unb feiner (Energie willen fo feljr

toerbient, weiter }u wirfen? ©ott fegne ©ie unb erhalte

Sie unS!"

©inen Sag fpä'ter, am 13. 9Kär^, fdjrieb ber unermüb*

lidje greunb wieber. ©r fam nur langfam in ber ßeftüre

beS iftomanS weiter. Hm 12. Sftärj abenbS fyatte er in brei

©tunben nur 300 ©eiten bewältigen fönnen. Hber je weiter

er öorrücfte, befto meljr würbe er befriebigt. ©r fdjrieb:

„©ie Ijaben fid) einen fe$r bebeutenben Sorwurf gewählt unb
it)n bortrefflid) burdfjgefüfjrt; unb wie gelungen finb bie ©t)a*

rafterföilberungen, wie plaftifdf) fdjarf fjerbortretenb aud) bie

grauen gehalten, bie frifdje, lebensfrohe Margaret, bie $orf-

lofettc Sine, bie liebliche Hnna; audt) bie ©prad>e fjat wieber
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ben #or5iig S^cr fo einfachen unb bod) fo cblcn fciftion, b\t

eine ber fdjönften Seiten 3hrcg $afenteS ausmacht, ba fie ben

naiben «olfSton fo prächtig trifft. SBenn ich Sfjrer Arbeit

einen löorrourf machen fönnte, fo ift eS ber, bafj @ie geroif*

fenfjaft gearbeitet §aben. Jöerfteljen ©ie mid) rect)t! 2$
meine, bafc Sie fidj at^u eifrig bemüht fjaben, ben Anfor*

berungen 3h**S Stoffes nad) allen Seiten hin gerecht ju roer*

ben. Sie ftnb bobei oft ju fet)r in bie ©reite geraten unb

haben babei ju roenig ^ücfftdjt genommen auf bie ©ebürfniffe

beS SefepublifumS, biefeS tyrannifchften aller ^rannen. Sie

felbft Ijabeii biefen einzigen Langel richtig ^erauggefüp, roie

mir baS öielfactje ©treiben fagt. SBürbe 3$r Vornan beftimmt

fein, in bie £>anb beS geroöhnlid)en SefepublifumS ju fommen,

fo mürbe ich unbebingt ju weiteren Streichungen raten, fo leib

eS mir tljun mürbe. 2lber ich ^abe einen anberen Sßlan. $)er

Vornan muß bor allem für bie Sefjrerfreife in Stäbten nrie

auf bem Sanbe ein befonbereS Qntereffc haben. Igd) roerbe

3n)i6(er frfjreiben, ob er ben Vornan nicht in 15 £eften,

a 5 ©rofdjen, erfdjeinen (offen roitt — fpäter aud) in Söudj*

ausgäbe. gür Se^rerfrönjc^en auf bem Öanbe märe ber 9to*

man bie intereffantefte Seftüre. SSaS meinen Sie ju biefem

Sßlane? ®eben Sie mir plein pouvoir? gerner: $)er Eitel

lautet ju memoirenartig. SSürbe nid)t beffer fein: ,grifc IRein*

r)orbt, ober (Srlebniffe unb Erfahrungen eines ßefjrerS, fftoman

in brei ©änben bon Heinrich Sdjaumberger', ober noch beffer:

,8ri£ SReinharbt. Montan auS bem Seben eineS Dorflehrers.

$on Heinrich Schaumberger' ? 9Wan nimmt ja gern ben SRamett

beS gelben als Eitel."

Sdjaumberger mar nicht mehr in ber Sage, biel über
baS Sd)icffal feiner Dichtung nachjubenfen ; er fämpfte bereits

mit bem Eobe. 9hir in lidjten Augenblitfen jmifchen feinen 2ln>

fällen fonnte ihm babou gefprodjen roerben. $>er lefcte ©rief
ShillmannS in biefer Angelegenheit traf ihn bereits als ßeictje.

5lm 16. äRärj fchrieb ber treue greunb: „SRit Syrern Nomone
bin ich jffct fertig, roenigftenS mit einer flüchtigen Seftüre,
unb ich *efe einzelne Partien, bie mir fdjroächer erfdjeinen,
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nod) einmal. 3m ganzen bin id) in fjofyem ©rabe befriebigt,

unb id) erroarte mir eine bebeutenbe SBirfung. SBenn ©ie

mir nur bie (Erlaubnis erteilen, Ijier unb ba etroa§ ju ftreicrjen,

natürlich, nndEjbem id) Sfjnen bie ©fetten erft be^eicftnrt Ijabe."

3n bemfelben Vriefe teilte SHuflmann bem Sreunbe nodj

eine freubige Votfdjaft mit: „Dr. Seibing fdjreibt mir, bafj

er S^re ©Triften unter biejenigen aufgenommen fyabe, für

beren Verbreitung unb Slnfauf fid) bie .©efellfdjaft für Set*

breitung toon Volföbilbung', bie 3roeigbereine in gan$ Oeutft^
lanb r)at, befonberä intereffiert. dx fpridjt mit ber größten

$nerfennung oon i^ren Serien unb bemerft, bog er in litten

eine $raft gefunben, trie er fie lange oergeblid) gefugt. (£r

beflagt ©ie, aber er fjofft, fo roie id) r)offe F
unb mie aud)

©ie nod) immer hoffen follen, lieber greunb!"

S)o§ fam benn nun ntte§ — ju fpät! 3>er cble 3)icf)ter

mar, Dictteidjt fdjon, ef)e ba§ Vorfteljenbe getrieben mürbe,

eingegangen in jene Söelt, roo feine liebfte Hoffnung nun enb«

lid) erfüllt mar: erlöft 5U fein Don allem Übel, ba3 er auf

(Srben fo rcid^Itcr) getragen. ©0 ftanb er benn nun am 3ie(e,

ba3 ifjm in feinen fütjnften träumen uorgefdjtoebt, anerfannt

ju fein in feinen Veftrebungen; roie äRofeä fafj er in ba§

fianb be§ (SrfolgeS hinein, aber betreten follte er e§ nidjt.

S)ie ©aat, bie er gefä't — auf Hoffnung, roie Vagge immer

getröftet, mar beftimmt, erft nad) feinem £obe aufjuge^eu.

3)aß fie aufgegangen, baß fie, wie ber oom SBinbe getragene

glugfame, immer neueä Terrain geminnt, beroeift ber 2lbfa£

ber Söerfe ©djaumbergerS, bon benen jebeS bereits längft über

bie erfte ^ufTage fjinau* ift, ba$ beroeift aud) bie Verütffid)*

tigung biefer eckten Volföfdjriften in ben Vereinen, bie ftd)

jur §ebung ber Volföbilbung allüberall in $)eutfd)lanb auf-

getfjan fjaben.

Dr. 8tö"ä Seibing, ber ©eneralfefretär ber „©efellfc^aft

für Verbreitung öou Volföbilbung" r)atte bereite felbft an

©djaumberger gefdjrieben, unb biefer Vrief, batiert: Verlin,

am 6. SWärj, gehörte ju ben legten Sreuben be§ erlöfdjeuben

3)idjterleben3. Dr. Seibing fagte: „©oeben burd) bie Seftüre
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StjreS ,©ater unb (Sohn' auf 3hr großes Talent aufmerffam

gemorben, erfahre ich burdj Nachfrage oon 3h*em ©erleger

ju meinem tiefen ©ebauero, baß <5ie leiber jur 3eit fcrjmer

erfranft finb. Söenn idt) mir bennodj geftatte, biefe 3eilen an

(Sie $u richten, fo gefdjieht e$ in ber Hoffnung, baß e$

S^nen ein tröftlicher ©ebanfe fein tonnte, baß in ber §eimat

3hre SSerfe SSBürbigung finben. Sollten (Sie vielleicht jut

3eit fertige fleinere Sftanuffripte oolfStümlicher (Stählungen,

j. ©. Don 2—3 fcruefbogen, für unfern ,S)eutfdjen Geichs*

falenber' oefifcen, fo mürbe ich (Sie bringenb um Überfenbung

erfuchen unb glaube ich mit ®emißheit im tarnen beS $lu$*

fdtjuffcS unfrer ©efettfefjaft ein Honorar fcon 100 SRarf

für ben 5)rucfbogen jufid^ern ju fönnen."

3)em ©riefe mar eine beträchtliche ©abe für ben Xidjter

beigefügt; fte ftammte oon einem in ganj $)eutfchlanb §oc^5

geachteten SluSfcrjußmitgliebe beS ©ereinS, ba§ gegenwärtig noch

SO?itgXicb beS preußifchen SlbgeorbnetenfjaufeS ift.

S^ach beS Richters Sobe fchrieb Dr. ßeibing am 23. 2Rär§

1874 an 3rau SCRagbalene ©chaumberger : „3ch fyabe 3h*
©^reiben bom 18. b. 2Jc\ mit tiefer ©emegung mieberljolt ge-

lefen. (£rft feit Anfang b. 2Jc\ hatte ich jufäffigermeife, inbem

ich überall nach befähigten ©olfSfchriftftellern fuchte, «Schaum*

bergerS ,©ater unb ©ofjn' fennen gelernt unb mar baburch

auf fein großes Salent aufmerffam gemorben. SBäre e§ früher

gefcfjehen, fo märe e8 unjmeifelhaft gelungen, ihm manche (Er-

leichterung ju oerfchaffen. $)a£ Unabmenbbare — mer hätte

eS aufzuhalten Vermocht ! — $lu§ ber ergreifenben SeibenS*

gefliehte, melche (Sie mit Zföxtm Verehrten ©atten burdjlebt,

|abe tdt) wir erlaubt, in ber Sortfefcüng meines bereits ange*

fangenen SluffafceS über ihn einige«, jum Seil mit 36ren eige*

nen SBorten, herauszuheben. @3 fann ja feinen SBerfen nur
dienlich fein, menn man erfährt, baß er baS, maS er gefchrie*

Jben, auch &i§ büm fefcten ^audje burch bie Xhat bemährt hat."

5)er erfte ©rief öon öeibing unb bie ©riefe oon SRutt*

mann maren eS mohl, *>on benen fölife ©agge berichtet, baß
fte noch auf bie legten SebenStage beS Richters einen ©onnen*
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fdjimmer be8 ©lücfeS warfen, greilich mußte fidj auch tiefe

SBeljmut in feiner ©eele regen, roemt er bebaute: gefct, mo
bir fo gtänjenbe Anerbietungen gemalt »erben, jefct, mo bir

eine gemiffe (£jiftenj au§ bem Ertrage beiner 8eber gefiebert

ttäre, mußt bu bon Rinnen gehen! Aber er mar fdjon jufrieben

bamit, baß fich aller Drten £änbe für ilm ju regen begannen.

2öa8 ifjm felbft nid)t ju gute fommen fonnte, ben ©einen

toürbe e8 gemiß ju teil merben! Unb er hat fich nicht ge^

tä'ufdjt. 2Ba§ Sfhiffmann, £ofmann, Seibing begonnen, genug

fleißige gebern in allen ©auen $)eutfd)lanb§ ^aben e£ fort*

(jefefct; namentlich muß gefagt merben, baß in ben Äreifen

ber Seljrer, meiere balb burd) „grifc SReinharbt" auf ©chaum*
berger als auf „üjten dichter" aufmerffam mürben, m'el für

bie Verbreitung ber ©djaumbergerfdjen Dichtungen gemirft

morben ift unb noch gemirft mirb.

Auch grau Sftagbalene ©chaumberger hat ba§ erfahren;

*ott 3)anfbarfeit erfennt fie nod) tyutt an, mie fich nach be8

3)id)ter8 £obe it)r bie öotte Teilnahme jumanbte, bie man bem
toten Xtrfjter ltidjt met)r erzeigen fonnte. ©leid) nad) bem
£infdjeiben ©chaumbergerS fdjrieb 8lullmann an fie: „Ach,

tt>a§ für eine Nachricht! ©ott ftefje 3§nen bei in %1)xem

©dunerje, ben ich aufrichtig teile, ©eien ©ie öerfidjert, baß

ic^ mich S^er Angelegenheit gan$, unb mehr at8 ber meini*

gen, annehmen merbe. ^erjlichen ©ruß unb tiefeS SBebauern

ouch bon meiner grau, bie ben ganzen Sag über biefe Sfach*

rieht gemeint hat." Unb am anberen Sage fdjrieb er abermals :

„SBie fott ich 3!)n<m bie ©efühle fchilbern, bie bie traurige

Äunbe 3hre^ fchmarjgeftegelten SöriefeS in mir ermerft hat?

©chmerj über ben Eingang etneS mir in furjer fttit lieb ge=

morbenen Cannes, bann borfj auch lieber eine gemiffe
s
-öe=

ruhigung barüber, baß ihm enblich bie (Srlöfung ju teil ge*

morben, nach welcher er fchon lange ©ehnfucht empfanb, unb

enblich ba§ tieffte Mitgefühl mit ^nenl Ach, er mar boch

nicht ganj unglütflich, ber Arme, ©djmergeprüfte ; er hat maf^

renb feines mehrjährigen 2Rartyrium3 ba8 genoffen, mag ba8

«öftlichfte in biefer SBelt bott niebriger ©elbftfucht ift: bie
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Siebe eineS treu unb miliig fidj opfernben SSeibeä ! — Soffen

©ie jmei ©efürjle Streit jefcigen ©djmerj milbern unb in

fonfte SSefjmut manbeln : einmal bie troftoolle ©emiffteit, baß

er enblid) öon feinen Seiben erlöft ift unb tfjm nocr) fdjlim*

mere erfpart ftnb, unb bann bie Söefriebigung, bie Q^nen ba§

$öetuuf$tfetn treuer ^Pflichterfüllung eingeben muß. — An mir

wirb e§ nun fein, ba§ Anbenfen be$ Derftorbenen greunbe§

baburd) ju efjren, baß id) für feine jurücfgelaffenen SSerfe

tljätig bin. 3d) merbe if)tn in ber ,Aug§burger Allgemeinen

3eitung' einen eljrenben 9?atf)ruf mibmen unb midj feinet

^oman§ fo annehmen, als märe e3 mein eigenfteS ©eifteSmerf."

Am 22. SRära fdjrieb Dr. griebrict) #ofmann: „ftidjr

überrafdjt, aber tief erfrfjüttert §at mid) bie SRact)ricr)t bon bem
$infcf)eiben unfreS eblen ©eifteS, beffen #üHe fo hinfällig fein

mußte! Sftidjt ©ie allein, fonbern ba§ gange beutfcrje #olf fjar

einen ferneren SBerluft erlitten. $)er treffliche $)id)ter mirb

erft nadj feinem £obe in feinem botten SBerte erfannt merben
— ba§ alte So3! 3$ toill in ber ,®artenlaube' mit ber $8e*

fprecr)ung feinet legten, außerorbentlidj frönen SSerfeS (,3m
£irtenf)au§') aud) einen mürbigen 9?ad)ruf fcerbinben. 3$ mar
bi§ jefct fo furchtbar mit Arbeiten bebrängt, baß id) erft in

ben legten t»ier Sagen ba§ prächtige 33udcj lefen fonnte. (£rft

f)eute frür) bin id) bamit juftanbe gefommen."

3tnei Sage nad) ©d)aumberger§ Sobe, am 18. SEKär^

1874, erfdnen ber im SBriefe Seibingg ermähnte Auffafc über

ben $id)ter in ber 3eitfd)rift ber „©efeUftfjaft für f8o\t§biU

bung" : „$)er SöilbungSberein". tiefer Artifel gehört ju ben

trefflidjften SSürbigungen be§ $)id)ter8. Dr. Seibing fngt:

„©cfjaumberger ift ein SWeifter ber ^arafterjeidjnung , ber

plaftifdjen $erau3arbeitung jeber ©eftalt. Söet ifjm giebt e&

feine fdjattenhaften <$ebanfengebilbe, feine langmeiligen SBe*

fdjreibungen, feine belefjrenben Sfteflejionen be§ ungefd)icften unb
fc^ma^aften JöerfafferS; bie Sßerfonen treten auf, ^anbeln,

mir fdjauen in ifjren Scjaten bie verborgenen ©d)langengänge
be§ menfcfjlicrjen ^erjenS unb befämpfen mit ilmen bie ber*

locfenbe ©opfnftif ber menfd)lid)en Seibenfdjaften — unb jroar
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au3 gntereffe für ba§, roa£ fich bor unferen Augen begiebt.

2)a ift jebermann babei unb nimmt flopfenben £er;$en§, glü*

henber SBonge unb oft tfjränenben Auge3 Anteil, ,3m £irten*

f)au8' ift eine großartige unb ergreifenbe Sllfuftration oer Söe*

beutung be§ ©ebote§ unb ber 9WögIid)feit ber ©elbftljilfe in

ben fdjroierigften Sagen. 28ir hoben eS f)ier nicht mit abftraften

£ugenbmenfchen ju t^un, fonbern mit SWenfctjen, bon benen

un§ jeber innerlich üerftänblicr) unb oermanbt ift. Sieben ben

©cenen toon tragifdjer ©emalt, bie ba§ £erj burd) ihre er*

greifenbe SSafjdjeit erfcfjüttern, fehlt e§ nicht an anberen, bie

ba£ ^er^ burch befreienbeii §umor erleichtern. SSie fyxxlid)

ift bie ©eftalt be§ £an§nifel ! SBie feffelnb jebe ^erfon big

auf ba8 alte Söettelfräle §erab! ^5)er ©eniuä <Stf)aumberger3 ftettt

fich ^ier in (£rnft unb £umor bem grifc $?euter£ faft eben*

bürtig jur (Seite. — — ßätte ©d)aumberger3 fchmndjer Äör*

per mef)r 2Siberftanb8fraft befeffen, fo mürbe fein Sfame
banf feinet großen unb felteneu $alente$ in roeni*

gen Sauren ju ben gefeiertften in 3)eutfcf)Ianb ge?

hört hoben unb auch oer äußere ©rfolg nicht au3*

geblieben fein. Söa'hrenb bie $anbarbeit ifjreg täglichen

Sohnes gemiß ift, fefct fid) ba§ Kapital be§ ©eifteS erft fpät um
unb giebt einen ungeroiffen Ertrag für feinen ©efifcer, ber mit

ben <§d)äfcen feinet ©eifteS, bie i|n im öebeu nicht oor 2ttan*

gel fcrjüfcten, nach feinem $obe feine Nation bereichert."

Auch Stuffmann gegenüber befragte Dr. ßeibing ba3 tra*

gifche ©chieffal be§ Richters : „3$ *onn ^nen n^ auSbrücfen,

meldjen Schmerj ich über baS frühe ßufammenbrechen biefeä

•UftanneS empfanb, unb ^oar gerabe in bem Augenbftdfe, roo

ict) eine ®raft entbeeft $u hoben glaubte, nach ber ich fü* unfere

3tüecfe fo lange DergebenS gefugt habe." ®a8 rourbe gefchrieben

am 16. Wlatfr; ßeibing mußte noch nicht, baß am gleichen

Sage ber große ©leidmiacher $ob auch biefcd SebenSrätfel

gelöft hotte.

9hittmaim3 Nachruf, gefchrieben am 21. SDRärj, erfchien

am 3. April in SRr. 93 ber „Aug$burger Allgemeinen Bei*

iung". föutfmann rühmt an 6chaumbergerS Talent „ben Abel
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ber ©efinnung, bie finnige &uffaffung, beren Stimmung er

immer in eigentumliier SBeife in ben ©ang ber £anblung

Ijineinfpielen lägt, eine fixere Storftellung ber GHjaraftere unb

enblidj eine ebenfo fdjlidjte als eble ©pradje. $>iefe Spraye
Ijat etroaS fo unenblid) ©infadjeS unb UngefünftelteS unb be*

toegt fidf) babei bodfj immer mit fobiel Söürbe; ©djaumberger

trifft ben naiben SBolföton meifterlidfj, oljne boeö gu tueit jur

©predjmeife be3 SBolfeS herabsteigen." föuffmann, bem

©dfjaumberger einen (Sinblicf in feine Sage gemährt hatte, fonnte

mit gug unb föecljt fagen: „Saft jtoei Dolle Jgaljre Ijinburdj

Ijatte ber arme ©djaumberger ein SKarttjrium ber fürdjterlidjften

§trt burdföumadjen. @r fyatte tropfen auf tropfen ber SBitter*

niffe biefer SSelt 5U foften, bie unfre Dptimiften gebanfenloS

bie befte aller nur möglichen nennen."

2lud) Dr. griebrid) £ofmann Dergafe beS ©efdjiebenen

nidfjt. @r mar e8, ber ben toten $>idjter auf ein Sßiebeftal

ftellte, mo er Dom ganzen beutfdjen $olfe gefe^en merben

fonnte. 9?odj ju ©dfjaumbergerS Bereiten fjatte er im ganuar*

Ijefte be3 1874er SafjrgangeS ber „©artenlaubc" in einer

Äorrefponbenjnotij „$ater unb ©oljn" befprodfjen. 3n9h:. 44

beS 3afjrgange8 1876 führte er in bem trefflidj gefdjriebenen

Slrtifel: „$)er norbfränfifdfje Sfäottc" bem großen Seferfreife

ber „©artenlaube" ben SebenSgang be§ Heimgegangenen 3Mdj*

ierS bor Slugen in einer SBeife, bie überaß bie Slufmerffam*

feit meefte unb allenthalben ein lebhaftes ©tubium ber ©dfjaum*

bergerfdjen ©rjä^lungen anregte. SBieberum nadj jtoei Saljren,

in 9fr. 45 be8 SaljrgangS 1878, fam Dr. Sriebricfj $ofman
abermals in einem $trtifet über bie ©djillerftiftung auf ben

2)ic^ter jurücf, beffen ©ebeutung unterbeffen immer meijr im
beutfdjen SBaterlanbe, namentlidj auefj in ber beutfdjen ßeljrer*

tpclt, erfannt unb gemürbigt morben mar. deines ber größeren

päbagogifdfjen SBlätter S)eutfdjlanb8 §at c8 Derfäumt, ©djaum*
berger feinem Seferfreife nalje 5U bringen; ber Vorgang hierin

gebührt ber Don ©djulbireftor 9ftorifc Äleinert in Bresben
trefflich rebigierten „Äffgemeinen $)eutfdjeu ße^rerjeitung".

3n ber 8. Auflage Don SRe^erS „ÄonDerfationSleyifon"
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fjat ©cfjaumbergerS ftame fd)on bor SaJjren eine ©teile ge*

funben; gtetd^ermeife gebenft baS foeben bon Dr. Äbolf ©tem
herausgegebene „Seyifon ber beutfdjen 9tationallitteratur" beS

3)id)terS. Sßodj ausführlicher toürbigt ©djaumbergerS ©ebeu*

tung baS in gleichem Serlagc (8ibliograpljifä)e8 jjnftitut.

S«PS^0- 1882.) erfdt)ienene „©djriftftellerlejifon ber ©egen*

toart" Don 3*an$ ©ornmüller. £ier ift u. a. gefagt: „©d)aums

berger ift einer ber befferen SolfSfdjriftfteller. 3Me ©orfge*

fdjicf)te ift fein eigentliches ©ebiet, unb in feinen ©rjeugniffen

finben ftdj alle Sorjüge, meldje ben magren $BolfSfrf)riftftelIer

ausmalen : ©efinnungStüdjtigfeit, roarmeS £erj, greifinn unb

eine femige, bolfStümlicf)e ©pradje."

$eute ift tooljl feine größere Seifybibliotfjef, bie nidjt

©djaumbergerS SBerfe befäfce. SnSbefonbere 1)at ber ttjürin*

gifdje ©rjätjler ober audj ©ingang gefunben in ben allerorten

gegrünbeten SBolfSbibliotljefen. Sieben Auerbach, ^remiaS
©ottljelf, |>ermann bon ©djmib, SMdjior SHetjr gehört er

jum „eifernen gonb" biefer fegenSreicf) ttrirfenben gemeinnüfci*

gen Snftitute. 3>n *>em bor furjem ausgegebenen „SWufter*

fatalog für $olfSbibliotfjefen " finb benn audj ©cfjaumbergerS

©rjö^fungen mit aufgeführt, mit 5tuSnal)tne beS SftomanS „Srifc

iWeinfjarbt", ber fidj feinem Inhalte nadj beffer für Seljrer*

bibliotfjefen eignet.

„3" fpöt" geljt ber 3. Auflage entgegen, bie „Sßergfjei*

nter SRufifantengefd^ten" ,
„SSater unb ©ol>n M unb „Srifc

SReinfjarbt" ber 4., „3m £irtenl)auS" ber 5.: —
- Ijoffen mir,

bafj unfere Mitteilungen über ben $)icf)ter ein menig baju bei*

tragen, feine gefjattbotlen, bom ebelften ©eifte erfüllten @r*

jä^Iungen immer tiefer fjineinjutragen in baS $er$ beS beut*

fcfjen SolfeS. SebeS $aljr bon jebem SBerfe eine neue $Cuf*

läge — baS märe ber befte Soljn für ben Ijetbenljaften s^ann,

ber feinen ®id)tungen baS 93efte mitgab, maS er fjatte: fein

$erjblut. ®enn ma^rlfc^
r
toenn j[e bon einem ftunftmerfe, fo

gilt bon ©djaumbergerS SSerfen:

„In doloribus pinxit."
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XV.

$c$aumfiergers "gßex&e.

211$ einer ber jüngften unter $)eutfd)tanb8 neueren $icfc

tern trat Heinrich ©cf)aumberger auf ben tttterarifcfjen ©d)au=

plafc. Wut wenige Don ben ^Berühmtheiten ber legten 3eit,

tüie ©uftab ßaftropp, (Srnft toon Söilbenbrudj, grnft (Scfftein,

Äorl (Smil gran^oS, grifc Sftauthner, ftnb jünger al3 er.

$)ie thüringifd^fränfifche £eimat ©djaumbergerS hat bor

ihm fcf)on t)errlicr)e Didjtergenien ^erborgebrad^t: 3ean Sßaul,

ben berufenften Interpreten beutfcfjen ©efüljl§leben§ unter un*

fern Slaffifern, feinen trefflichen ©djüler (Srnft SBogner auS

iftofifelb, ben garten unb eblen Sftinnefänger griebrich Sftücfert

auS ©chroeinfurt, ben fraftbotfen unb originellen Otto Subtuig

au§ (StSfelb. SSahrlich, bog ftnb erlaubte ©eifter unb eble

tarnen ! 2lber man barf fagen : nicht unroert ift Heinrich ©chautm
berger, nach ihnen genannt $u »erben.

©eine fpejieHe Begabung äußerte fich in ben furzen brei

Saften feiner bicf)terifdjen ^^ätigfeit borfjerrfchenb auf bem

©ebiete be8 93auern(eben3, fie fällt alfo in bie burdj 93ertholb

5luerbad§ $u einer befonberen ©attung erhobene „Dorfge*

fchtdjte". 5luct) §ier fyatte er bebeutenbe Vorgänger, jum £eil

große Talente, beren tarnen unb SSerfe mit unbergänglichem

©lanje in ben Slnnaten ber Sitteratur prangen merben. 55er?

tt)otb Auerbach, grifc Deuter, Otto Subroig, in jmeiter Sinie

Jeremias ©ottljelf, ^ermann bon ©d)mib, Sofept) föanf, 2luguft

©ilberftein, ®. Btofegger bauten bie Dorfgefliehte mit

ebenfobiel Talent al8 Erfolg an. gürmahr, e§ fonnte nicht

leidet fein, nach ben Seiftungen biefer Dichter noch etroaS 9£eue8

$u bringen, ^umal fdjon Otto Submig in feinen meisterhaften

(Erzählungen ßanb unb Seute eine§ ©tridjeS gefchilbert hatte,

ber faft jufammenftel mit bem bon ©djaumberger erfchloffenen.

SBeldje ©teile nimmt ©dfjaumberger, ber jüngfte $)orf*

^efehichtenfehreiber, neben jenen ein? SBerfchttnmmt fein Sidjt*
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lein im ®Ian$e biefer (Sterne? Ober fjebt eS fidj toielleicljt

fräftig fjeroor als ein neuer Sßlanet neben fdjon befannten,

mit onbrer glugtüeite unb anbrer Valjn, aber im übrigen bon

felbem (Stoffe unb gleidjer Seudjtfraft?

Bunäcfjft fei barauf Ijingennefen, bag felbft feinem toon

jenen onerfannten Vertretern ber 3)orfgefcf)icf)te bebingung§Iofe§

£ob gefpenbet mürbe; jeber Ijat fid(j ©infdjränfungen gefallen

(offen müffen in ber SInerfennung feine§ litterarifdjen 28erte§.

$ln Sluerbad) tabelte man bie 3)urd)tränfung feiner $idf)tungen

mit ©pinojiftifdjer ^fu'lofopfjie, bie fo meit gelje, baß felbft

bie dauern tiefgrünbige pfjilofopfyifdje Sieben im 3Jhmbe führten;

ferner fanb man V. in feinem „SBalbfrieb" eine geroiffe

toeid)' unb rüfjrfelige Stimmung, bie oft ben ©inbrucf be§

Sftanterierten IjerPorrufe. ^Cucr) bei SKeuter macfjt man ge*

fliffentlidje Unterfdjtebe jmifc^en feinen äReiftermerfen „$anne
mte", „Sein $üfung\ „Ut mine <Stromtib", „Ut mitte Se*

ftungStib" unb ben ftf)toätf>eren Sßrobuftionen. Vei Otto Subrotg

rügt bie Sritif ba§ a^uf^arfe #erPortreten bramatifdjer 3üge,

bie Hinneigung ^um (frauenhaften, föanf ift mit föedjt einer

oft manierierten $)arftettung gejieljett morben, bie auf bie

$)auer abfto&enb roirft; <Sd)mib erging ftdj in att^ugroßer

^Breite; bei ©ilberftein unb Sftofegger madjt fidj oft eine ge*

roiffe ^ur^atmigfeit ber pocrifct)en Vorwürfe bemerfÜd), baneben

mancher bizarre, an Seopolb (Scljefer erinnernbe 3ug in ber

2öaf)l unb $)urdjfüljrung ptydjologifdjer Probleme; Jeremias

©ottfjelf oerle^t t)äuftg ben feineren ®efcfjmacf burdj attjuberben

Sftealtemug unb ma&lofe Sßolemif. Unb fo liege fid) audr) bei

allen anbern Vertretern ber $)orfgefd)icf)te, bei Robert Sdjroeidfjet,

^einrtcr) SRoe, ßubmig Slnjengruber, s2lrtur Vitter, 0. SB. öon

4>om u. a., irgenb ein Langel nacfftneifen, ber abfoluter 2ln*

erfennung im Söege ftefjt. mirb bempfolge nic^t allju*

ferner in§ ®eroidjt fallen, menn audj bei (Sdjaumberger fdjmä'djere

(Seiten, Irrtümer unb ftettenmeife SluSmüdjfe Ijerbortreten.

ÜRan fann biefetben getroft IjerPorfjeben, benn e3 bleiben ba*

neben genug Vorzüge befielen, bie audfj bie peinttcfjfte Sritif

gelten laffen muß.
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©efonberS (erbergehoben ju werben berbient gleich bon

bornherein ber ©etft: ber ©choumbergerfchen ©chriften. $)er

Sefer, ber jum erften üföale ein ©ud) bcS ©id&terS $ur $anb
nimmt, wirb ftdfj fofort angeheimelt füllen burd) baS eigen*

artige gluibum, bog ihm barauS entgegenwefjt. 3m Anfang

Wirb er nicht wiffen, Worin e8 liegt; er wirb nachfinnen, au&

melden geiftigen Sngrebienjien biefer feine 3)uft bon ©chaum*
bergerä poetifchen ©tüten jufammengefefct ift. ©ei näherem

3«fe^en erfennt er, baß e§ bie $lu8ftrahlung eineä eblen,

großen ^erjenS ift, bie ihn feffelt. (Sin wahrhaft guter SRenfdj

rebet tjier ju un8; fdjöne unb erhabene ©ebanfen werben bor

un8 entwidfelt; bor allem tritt ftegreidj überall bie Siebe fjw?

bor in ihren herrlichften ©rweifungen, ifjren ergreifenbften @e*

ftaltungen.

(£in jweiter anheimelnber 3ug ©dejaumbergerg liegt in

feiner ©prache, inSbefonbere in ben lernigen, fpridjtuortäljn*

liehen probinjictfen Slnflängen unb Söenbungen. $)ie ©pradc)e

be§ SolfeS, ber $ialeft, Ijat immer etwaS ©cmütboHeä unb

£rauliche8
;
Hingt fie boct) bem ©ofjne be§ ©olfeS, ber längft

fdjon ftch gewönnen mußte an bie glatte, gelecfte ©prachweife

ber ©roßftabt, wie ber $on be§ 9llpfjom§ bem ©cf)Wei$er.

$)ie altgewohnten, frühgeübten Saute wiegen un8 ein in

WoIjligeS ©e^agen; bie Urfraft, bie barin jum $u8brucfe fommt,

imponiert felbft bem blafierten ©ilbungSmenfchen. ©cfcaum*

berger t)at e8 meifterlid) berftanben, bie rechte aWifcfjung bon

©cf>riftbeutfdj unb bialeftifchen Slnflängen ju finben; nicht §u

biet unb nicht ju wenig bon ber ©olföfprache hat er jugefefct,

grabe genug, um feinen SBauem bie Sßorte natürlich, unge*

fünftelt, ohne Spanier botn ÜOhinbe fließen 311 laffen.

2öir ^aben gefehen: fcfjon bem Jüngling ©cfjaumberger

ftanb al§ oberfteS SebenSgefefc ba8 (Sine bor klugen: „©ei
immer flar unb Wahr!" 3)a§ würbe ihm ju Öteifch unb ©lut,

ba§ na^m er auch fpäter au§ feinem Seben mit hinüber in

feine Dichtung. Älar unb wahr fprad) er au§, wa$ in itjm

lebte; felbft feinen Irrtümern unb Mängeln lieh er SBorte.

Slar unb wahr ftellte er auch bie fcljpen feineS $eimatboIfeS
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Ijin, tüte er fie erfannte; er jetd^nete fie in ifjrer ganzen rea*

liftifdjen (Sdjärfe unb ®raft, mit äffen Lauheiten, ja föoljeiten,

bie er im Seben ftubiert fjatte, ober auefj mit bem fügen Sern
unter ber raupen (Schale, mit bem Sfteidjtum an ^erjenStu*

genben, ben er unter bem Söauemfteibe bei 2ttann unb SBeib,

bei iung unb alt gefunben. Sidjtennifete, ber <Sd)ulbauer unb

fein SSeib, Slnna, grifc ^ein^arbt, ber <Sdjreiner8torj mit

SSeib unb Sinb, ber <Sdjreiner§iof)anne£ unb feine $lugufte

unb biete giguren ber „Söergfjetmer Sftuftfantengefcfjicfjten" finb

berebte 3?ugen für bie Sßafjrljeit be§ alten <SafceS: bafj im
Söolfe bie Söurjeln unfrer Sraft liegen, bafc baS Sßolf£leben

bie Söiege unfrer grofjen Männer unb grauen immerbar ift

unb bleibt. S)er #aterlanb3freunb, ber in ben fjeutigen be*

toegten Reiten manchmal au ber 3ufunft be§ beutfdjen fSolM
oerjmeifeln mödjte, tefe @d^aumberger§ $)idjtungen, unb geroifs

:

ber föeidjtum bon urfräftigem beutfe^en Seben barin roirb iljn

mit ftoljer greube erfüffen.

Star unb tuafjr fteffte (Sdjaumberger im ©piegelbilbe fjin,

tt>a3 er in ben (Seelen feiner $eimatggenoffen gelefen. ^fjm

mar bie große ®unft ber ©eelenfenntniä ju eigen gegeben

n>ie wenigen, üßor bem ruf)ig prüfenben ©liefe feines nodj

jungen, aber burdj harte (Sdjicffale früh gefchärften 5luge3

fonnte fidfj feine feelifdje Regung öer^üffen; allem fal) er auf

ben ©runb: bie erfjabenfte £ugenb, ba3 berrudjtefte Safter

tag in ben 2Bur§etu öor feinem (Seherblicfe. Unb roie er e3

erbaute, fteffte er eS bar. $ei ihm gab e3 fein ängftlic^eS

(Sinnen unb $)enfen: SSie follft $)u ba§ fdjreiben? 3hm quoll

ba8 ^aräuftettenbe nur fo au§ ber geber; ein ungeheurer

3)rang mar in ihm, bicfjterifdj ju bewältigen, in bie redjte

gorm ju gießen, roa§ ifjm unaufhörlich au£ ber (Seele flog,

^junbert §änbe unb gebern Ijätte er gebrauten fönnen, um
ben einmal in glujj geratenen (Strom ber Dichtung aufaufan-

gen. SBei wenigen Richtern tritt biefeS müljelofe (Staffen fo

ficf)tbar herbor; man muß fcf)on ju ben beften üftamen gehen,

um $Lf)nlid)t$ ju finben.

2öie bie SRenfchen unb 3)inge waren, fo fah fie (Schäum-

et ü t> i u * ,
$einrt(§ ®c$auiu&erBer. 25

Digitized by Google



— 386 —

oerger, fo jeid)nete er ftc Ijin, fo treten fte un§ an§ bem

SRaijmen feiner (Srjäfjlungen entgegen, tiefer SRealiStnuS ift

fo frappant, baß fdjon mancher geroiegte Sitteraturfenner babor^

ftanb mie üor einem fRätfet nnb fragte: SBie fonnte biefer

Sftann, ber faum bie Ovenje beS günglingSatterS Übertritten

hatte, fo bie Söett eifennen? 9Wan ftubiere j. ^mei ©e>

ftalten auS „Srifc SReinljarbt", ben gudjSmütter unb ben Sufti$-

rat €>tein — roeldje Xiefe richtiger SebenSanfdjauung gehörte

baju, biefe in i§rer 5trt überlegenen (£f)araftere ju fdjaffen!

Man Ijat nur einen (SrflärungSgrunb für ©djaumbergerS

Sönnen: fein großes Talent.

£)aß biefeS Talent fid) nid&t üoH entfaltet $at, ift nicf)t

<Sd)aumberger8 ©dmlb. ßebte er nod), f)ütte fid) in ferneren

Herfen fein reifer ©eift meiter auSfdjmingen fönnen, mir

hätten ftc^er t)eute eine ftattlidje SReihe oon (Stählungen erfteu

^angeg bon it)m, unb ©djaumberger 5ät)lte gegenwärtig 511

ben ®ort)pf)äen unfrer Öitteratur.

2Bie reich finb aber auch ftfjon bie grüßte feiner „derbes

jeit", toie nahe rüeft fein 93efte§ heran an bie ^eröorragenb^

ften (£r5eugniffe ber neuern Sitteratur! $at e£ bodj Sefer ge*

geben, Senner unb Saien, bie aufriefen: ©chaumberger ift

größer al§ Auerbach!

#ätte baS ber $idjter felbft gehört, er mürbe erfchrotfen

abgemehrt haben: „Um (SotteSmiflen, ihr greunbe, nein! 3hr

irrt!" $enn in Sluerbad) bereiste er einen ber Sfteifter, bou

benen er lebenslang lernte. Sttit ber höchften Söerounberung

fprad) er bon ben „ «Sdjmarjmälber $)orfgefd)ichten", mie mir

fat)en. 3|jnt felbft r
bem befdjeibenen Spanne, fam toohl niemals

aud) nur ber ©ebanfe, ficf> mit Auerbach 5U Dergleichen. SBo^u

auc^ biefeö Neffen unb SBägen? 2)a3 berbe ©oetfjefche SBort

paßt mofjl aud) Ijiertjer, mit bem er ein* für allemal boS

fritifc^e ©emäfd) nieberfdjlug, ob er ober ©Ritter ber ®rö*
ßere fei.

(SineS bleibt 511 beflagen: baß ©djaumberger burd) ben

©ang feiner ©tubieu nid)t auf ben großen ©riten geführt
mürbe, ber als SUiciftcv ber rcaliftifd;eu (Seimig bafteljt, auf
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$>ufen$. Sic l)ätte bicfer 'Sinter mit ber beinahe bämonifdjen

Spürfraft feinet ®eiftc3 auf ben geiftcStoertoanbtcn @d)aum*
berger Mirfat müffen!

<Sd)aumberger§ bic^terifdie ®ebi(bc jeidmen fidj aflefamt

au§ burd) iljre fdjarfe ^ßlaftif; nur ift e§ bei <Sdjaumberger

nid)t bie „Sßtnfttf bc§ 2Bortc§", bie 5. $ bei ®oetfje, £enfe,

.Öermann ®rimm, £>opfcu, Stifter, £>amerling, Scheffel, ©etbel,

Öingg, <§adjer=3Kafod), Surgenfrv», 53ret §arte u. a. oft ma^r^

()afte SBunber ber Slnfdjaulic^feit toirft, fonbern bie „Paftif

ber £anbtung". $ätte fid) @d)aumberger§ bielfeitige3 latent

in (einer Söeitercntmidlung ber 53üfme ^ugetoaubt, roa§ mafjr^

fdjeinlid) ift, fo fja'tte mon ba 53cbcutenbc§ oou ifjm ertoarten

bürfen. Sin einem grünblidjcn tljeoretifdjen <3tubium ber bra?

motifdjen ^idjtungsgefe^e Ijätte e§ ber intelligente unb fleißige

s2ftann fidjer nidjt fehlen laffen. 3>cm Talente SlnjengruberS,

ber mit feinen (Stücfen fo große Söirfung erhielt t)at, war baS

feinige gleidnoertig. gm «Scencnbau, im Dialog, in ber @teU

gerung unb Qufpi^ung ber ßanblung, biefen midjtigcn Saftoren

ber SBüfjnentedjnif, ift <§d)aumberger ja immer bebeutenb; babei

bleibt er ftetS natürlid), baß man meint, feine (Srftnbung fei

gar feine 3)id)tung, fonbern bie einfache SSirflidjfeit. (£r meiß

aber ba§ (£infad)fte fo ju beleben, $u befeeleu, baß e$ nie platt

erfdjeint. <Seine dauern braudjen nur ben $Jhinb aufptfjun,

fo finb fie intereffant. €>ie reben getniß nid)t8 $lußerorbent=

lidje§; aber in ber $lrt, roie fie e£ fagen, fpringen immer neue

unb originelle ^Beübungen Ijerbor. 3n ©djaumberger lebt

etma§ öon bem eminenten ®enie (Sfjarle§
<

3)irfen§', um ba§

®en)öfjnltd)fte einen ©djein öon Sßoefie 5U toeben. Sin Sbjörnfou

erinnert er oft burd) bie feine unb richtige Sßfndjologic feiner

(£rää'f)lungen, burd) ba§ gelungene „*Rad)außenfefjren" be§

(Seelenlebens. Shit ift e$ ed)tbeutfd)e§ ®ebanfcm unb ®e^

fü(jl3lcben, bem er SBorte leif)t: burdjau§ abljolb bleibt er aller

Überfd)tDenglid)feit, oon ber fid) be§ 9?ortueger3 große§ Talent

(eiber in feinen fpäteren „SBauernnooetfen" nid)t immer frei*

l)ält (ogl. „9ftagnf)ilb"). $?an fefce biefer 902agnf)ilb Sdjaum;

berget 9lnua entgegen — um wie biet gefuuber unb an-
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mutenber erfdjeint bie beutfdje Wäbfyenblütt gegenüber ber

outrierten norbifdjen graucngeftalt.

SöemerfenSroert ift bie föeferöe, in ber ©djaumberger feine

meiblictjen giguren f)ält. 9?irgenb3 tritt eine ftörenb in ben

Sßorbergrunb; iljre Haltung ift immer ed)t toeiblidj. ßine

Gtmanaipierte ooflenbS fjat <&cf)aumberger nie gefdjaffen. (S&

entfprad) ba§ feinem ^Begriffe bon ber Söeftimmung bc£ 953eibe§.

Sfjrn l)atte ein gütiges ©efdn'cf eble grauen $u ©efäfjrtinnen

belieben; in feinem ©Ijeleben r)otte fid) feine Slnfdjauung t>on

reinem grauentum au§ eigenfter (£rfafjrung gebübet, unb biefe

$lnfd)auung mürbe gleifdj unb Jölut in feinen SDtdjtungen.

SSenn man bagegen fief)t, meld)' unnatürliche, ja oft roiberna=

tüdid)e föotle bie grau in oielen neueren £)id)tungen fpielt,

bie oon franjöfifdjen StfiaSmen infiziert finb, fann man fid)

ber gefunben $lrt <5d)aumberger3 nur freuen, ©inb feine

Scanner biSroeilen ju raufj unb roilb, feine grauen fjatten

Sßrobe; felbft bie böfen reifen ber -öefferung entgegen, unb

gegen bie eMen ©eftalten finb fie überhaupt ganj in ber Wluu
berjaf)!.

Sängft ift eS anerfannt, bafi ©djaumberger fein blofcer

$orfgefd)id)tenfd)reiber, fonbern ein mtrflidjer £)id)ter, ba§ er

fein ©r^ö^er geroöfm(id)en ©d)Iage3, fonbern ein Talent Don

§o!jem Sftange mar. 3ft ber grüfjling in feinem Sölumengemanbe,

in feinem fjeraerfrifdjenben ©rün, mit feinen ©ängerfdjaren,

mit 00' feinen fjerrlid)en Süften unb Siebtem, mit feinem mun>
berfamen SBeben unb SBatten — ift er fctjön? Ober ber

©ommer mit bem reichen SSedjfel feiner ©cenerie, bom ©e-

mitterfturme bi£ $u jenen entjücfenben SIbenben, bie unfre

(Seele erfüllen - ift er fd)ön? Ober ber früdjtefdjmere $erbft,

ber im ©onnenglan^e eine3 fjeitreu $age§ mit taufenbfaerjen

Shbftallen prangenbe hinter — ift er fdjön? SKü&ige grage!

9hm: in ©djaumbergerS $)ic&tungen f)aben mir ein Slbbilb be3

emigen $>id)terurbilbe§ Statur, ein 9?act)bilb mit allen ben

SBedjfeln unb SSJanMungen be§ SöorbilbeS: bom fetteren jum
Erhabenen, bom Sieblidjen ^um gurd)tbaren, — bie Statur
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in iljrer freunblidtfteu, aber audj tit \f)xet fpinblid&fteit Öeftatt,

ober immer unb überall — bie 9?ntur!

Unb fjierin Hegt ©djaumbergerS ©ebeutung, hierin feine

©efonberfjeit, hierin felbft feine SBerfdjiebenfjeit Don fnft allen

nnberen 5)orfgefd)icfjtenbid)tern.

SWcale Soweit! ba$ ift bie (Signatur feiner ©djrifteu.

Da3 große ©octfjefdje SMdjtunggpriuaip: bie 5)inge auf fitf;

nrirfen &u taffeit, in fid) aufzunehmen unb toieberaufpicgeln im
SBorte, ift audj Don ©Nürnberger berlebenbigt morben. (£r

giebt unS 3Henfd)en bon gleifdj unb ©lut, feine $fjantafiege*

bilbe, lebensvolle, tuarmblütige Naturen, feine ©cremen, ©eine

dauern benfen, tt)ie eben ©auern benfen, reben nnb Ijanbetn

toie ©auern. finb feine Sßljilofopfjen im 3^>iHtc^fittel, bie

ettoa bie SSeltauffaffung ©pino^aS prebigen, audj feine fein

lacfierten ©alonbauern, nrie fie fdjriftftellernbe tarnen fo gern

parabieren faffen, frifdj getoafdjen unb fauber gefämmt. (£3

finb audj feine £eroen ber Seibenfc&aft; mir finben barunter

feinen $amtet, Othello, £car, 3auft ober Sftanfreb. $lber e$

finb SWenfdjen mit allen Regungen ber Sftenfdjenfeele, ben

guten unb böfen, äftenfdjen, bom Siebter mit allen itjren um
gemilberten gärten unb $aden Ijingeftellt, oft meljr an bie

SRaufjeit ber gelfennatur erinnernb al§ an freunblidjere Statur«

gebilbe. ©eljr roilbe Naturen finb e$ fcumeift, in benen bie

Scibenfdjaften in großen Sellen fd)äumcn, ja überfein'um en.

(Sin ©orrourf fann f)ier bem $)idjter gemalt merben:

baß er bie ftnftcren ©eiten be§ ©eelenlebenä ju oft Ijerbor*

feljrt, 5U grell beleuchtet, baß er &u toiel ®rau unb ©djroarj

auf feiner Palette füfjrt (ügl. „grifc föeinfjarbt", „33ater unb

©oljn"). Sa, man fann biefen Vorwurf erweitern unb fagen:

l)ie unb ba finb bie SluSbrüdje ber ßcibenfdjaftlidjfeit in ein*

^elncn (£ljarafteren übertrieben (togl. SSalter, 3otfenl)anne§,

SÖagnerSpaute, ^errnbauer, 93ecfenfarl, fjri^ 9?einfjarbt, ©djrei*

nerSfrieber, §lnnelie§ u. a.). ©etoift ift mandjcS ju fcfyr auf

bie ©pifce geftellt. Slber man öerjei^t ba8 bem $)id)ter, man
ift leicht geneigt, e3 auf SRedjnung feinet jugcnblidjen 3euer§,

feineS energifcf) angelegten, ungeftümen Naturells, feines un*
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günftigen, oft gcuniltfamen (£ntmicflung3gange§ *) 51t fc^en,

wenn man baueben mieber ©cftalten begegnet, bie mie aus

einem (Suffe erfdjeinen, maf)r§aft fünftlerifd? geborten unb

aufgeführten ©ebilben boller 9ftaß unb Harmonie (bgl. &d)uU
bauet, Slnna, Helene, Sid)tcnnifele, Suftijrat (Stein, ©djneiber,

©d)reiner§johanne§ unb $lugufte, £01*5 mit Samilie, bie $w
tcnhau£bemohner, ttor allem $an§nifel, bie meiften giguren

ber „33ergheimer Süc'ufifantengefdjichten")- 3)iefe 3cugniffc bei*

Ijerbonagenbeu Begabung be§ SDidjterf für (£harafterfd)ilbcrung

gehören meift feinen etften SScrfcn an, bie ctroaS bezeichneten

©cftalten bagegen ber SDidjtung, bie er al§ tobfranfer sXflami

in neun Monaten niebeifchrieb, bem Vornan „grifc Stteinharbt".

3P e§ ju bernmnbein, menn bie Stimmung ber ®ranfenftubc

SMid unb £aub be§ $id)ter3 in ettuaS beeinflußte? SBoIjI

faum. Man fühlt fid) eher $ur SBennmbcruug ^ingeriffen

burd) bie i£rtt>ägung, tme ©djaumberger in biefer cntfefclidjcu

Situation ein SSerf Don fo großartigem Surfe, Don foldjer

SPraft unb teilroeife auch ©djönfjcit ber Ausführung fdjaffen

fonute.

3)od) in ber p)i)d)oIogifd)cn gfetn^ett unb Safjrljeit, wie

man fie ©cbaumberger auerfennen muß, liegt nid)t ber l)iu=

reißenbc Sauber, mit bem jeber ed)te 5)idjtcr bie $ei*5en um
[trifft, befeligt unb läutert. *Bei bem 2)idjter fliegen tuir

Uielmel;r inftiuftiü nach jenem unbefiuierbaren (StmaS, ba§ toie

ein göttlicher Obern ba£ ©ebid)t burdjbrtugt. (53 ift ein %\u
begriff aller Schönheit, Feinheit unb ©röße. Überall in bei

Statur ift c3 ausgestreut, in ber Öicblid)feit be£ Üen^ef tote

in beu Sdjauern ber <Sturmnad)t. gm ©roßten fanb e3

©IjaFefpeare, im fibittfien Stifter. Unb auf ber ÜRatur 50g
cd hinüber in baS meite ©ebiet ber ®unft. 2lu§ beu $olf^
liebem aller Nationen mefjt e3 und urfräfttg an, mit ehernem
dritte fchreitet e§ einher bei £omcr unb ben griedu'fdjen $ra*
gifern, e3 quillt unS früt)linggbuftig entgegen au§ Slnafreon,

©oraa, Sibutf, Gatull unb feitbem jmei 3o|riattfcnbe fynbuxd)

*) «gl. ßap. XL, (Seite 279.
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aug ben ©eiftegblüteu affer Stationen« für und ©eittfd&e am
hiuveifeenbften aug ben unfterblidjen ©efängeu unfered ©oetlje.

2Ilg feelcnOoffer fflang fdjlägt eg an bag ent^ürfte D^r
aug 93ad), ©ectfjoDen, $fto$art unb allen großen Xonbichtem

big I;ernb auf Schumann unb Ragnor ; mit überirbifdjem ©101150

fd)immert eg bem funftlieOenbcn $luge entgegen in Dtafaelg

„Sijtinifcher SRabonna" unb bermanbten Suuftfchöpfungen,

in ben hehren ©ilbtoerfen ber Slntife. ©et äffen großen Dich*

tern in 2Bort, Zon, Sarbc ober Stein finben mir eg, bei äffen

benen, bie alg Icudjtcnbe ^al^eic^en bie einzelnen ©pochen

ber ®unftgefd)id)te ancinanber fnüpfen. 28ir nennen eg —
^oefie.

Daß biefeg erfte unb fjöcfyfte Stferfmal einer echten Did)-

hing aud) in feineu Schöpfungen 511 finben fei, glaubte Schaum*
berger in befcheibenem SRafjc. Demütig genug fpradj er batunt

in beut ©riefe an 3*ui6Ier Dom 18. Oftober 1873 unb in

bem Schreiben an Doftor giicbridj $ofmaun Dom 17. Dezember
1873. Unb nunlefe man: „Srifc Otein^arbt", ffapitel 1, 2, 9,

13, 20
f 23, 24, 32, 35, 44, 49, „3m $irtenljau8", Sapitel

1, 17, 28, „©ater unb Sohn", Äapitel 4, 12, 14, 15, 17,

„tfu fpät", Kapitel 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, „Umfingen",

ffiapitel 1, 2, 7, „©lütflicheg Unglütf", Seite 52 big 62,

„Der DorfMeg", Seite 190 big 209, „(Sine SBeifjnadjt auf

bem £anbe", Seite 1 big 17, Seite 41 bis 58, „2lug bem

ffraufensimmer", Seite 170—176: ba finb genug Steffen, in

benen bag ®olb wahrer Sßoefie tyü unb rein aufglä'njt, tt)ie

ctroa bag ©üb ber Sonne im maffenben Strome. &harafteriftifch

für SchaumbergerS SBeife ift, baft fich biefe bichterifch fünften

©pifoben gern anlehnen an bie poetifchen Sftaturlaute beg ©olfg*

liebeg. $ug ber Berührung mit ber ©olfgpoefie fd)öpfte ber

Dichter, ein jtueiter Stntäug, neue ftraft unb Belebung.

Sdjaumbergerg (Erzählungen mad)en fo fehr ben ©inbrud beg

tfjatfädjlich Erlebten, bie meifteu ber in ihnen gefd)ilberteu

9fienfd)en finb fo greifbar nod) ber 2öirHid)feit gezeichnet, bafe

man fid) unmillfürlid) fragt: SSeldjeS Slerfd)en bcutfdjer (Erbe

birgt fie? Die Slntmort barauf fann ziemlich genau gegeben
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»erben. $a§ foft in otten (^cihlungen roteberfehrenbe 93erg/

heim ift in ber $auptfache Seifcenbrunn borm Söalbe, bie §ei*

mot be$ $icf)ter8. #ier ift foft alleS 51t finben, loaS ©chaum*

berger an toerfchiebenen ©teilen mit ber £>eimatliebe be$ echten

Düringers fcfn'lberte: bie altertümlich gebauten ©efjöfte nnb

Käufer, bie ®ird)e mit bem fctjlanf anfteigenben Xurme, ber

öinbenbacr), bie üppigen Dbftgärten, bie SBerge im Söeften, l)ier

Öinben* unb ®oppel£berg geheißen, mit bem borgelagerten &idnt,

bem jtmfchen beiben Sergen fid) hinaufoieljenben ©teinfehrot,

bem SBalbbrünnlein in tiefer ©d)lud)t, ber „9a*iü
M

, bem »tuft*

fantenplafce; ba ift ferner ber Dorftcid), ber $ecfcnroeg, bie

@c^Iudt>t be$ SMnbenbacheS hinter bem £errnbauer§hofe, ba$

bon ©chaumberger bis in8 fleinfte fopierte #irtenhau§, bie

©d)ule mit Vorgarten unb £aube, bie ®ird)e mit bem gutge-

haltcnen, größeren Drgeltücrfe, ba£ ©cr)uftcrör)äu§ct)eu bor bem

5)orfe, über n>elcr)ed ber dichter fo meiftert)aft bie gon^c „Sßoefie

ber Slrmut" ausgießen berftanb („3" fpat" #
Sap. 5). 28ei*

ßenbrunn benachbart liegt Klmertoinb mit bem (Sifenfjammer,

bon ©djaumberger ©filjborf genannt, mit bem ®ircf)borfe burdj

ben „©üfyborfer ®irchftcig" oerbunben; h<%r hinauf erftretfen

fid) bie fünf Söergbörfer; mit ©chottenborf ift ba3 ©täbtcr)en

©chalfau, mit Raibach Köbach, mit ber ßauptftabt Coburg ge*

meint. Sftod) manche anbre lofalc SBejiehuug fönnte man bei

genauem SRacrjforfdjeu in SSeißenbrunu unb ilmgegenb auffinben.

ÜReifterfjaft fyat ber dichter in feinen prächtigen 9?atur*

jchilberungen ben ©efamterjarafter feiner ^eirnat getroffen; fo

fchön er bie liebliche £hfomgerroalblaubfchctft mit Sorten malte,

fafjen mir fie im golbigen Sichte eine§ Haren Sluguftnachmit*

tageg bom ®oppe!8berge au§ bor un§ liegen. ©rabe5u enU
^üefenb traten bie herrlich gefchmungenen Sinien ber blauen

Söalbberge herbor, bie fich um ben bominierenben ©leßberg

gruppieren! 2öie ein 3batt lag baS $>örflein SergheinisSBeißen*

brunn in feinem Söauim unb #ecfengrün berfteeft. SSar)rIict)
r

baS ift ein munberfameS ©tütfdjen beutfeher (£rbe, mert, bon
oielen gefannt $u fein.

<£ine recht gute Überficht^farte be3 SanbftricheS, beffeii
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Söefonberljcit ©djoumberger in feinen ffiraäfjlungen bem beut-

fd)en 93olfe offenbarte, giebt „©rieben^ Ofeifebibliotfjef" in ber

neneften 9lu8gabe oon Düringen. §ier finb aud) olle Orte

51t finben, bic in bem Seben be3 $>id)tcr$ als äußerlid)e Wlaxb

fteinc Ijeroortreten: Stfeuftabt an betreibe, Sußenbrunn, So-

bürg, Einberg, 511jlftabt.

W\ü)t gnnj ebenfo genau beefeu firf> bie oon ©d)aumber;

ger gefdjilbertcn fßerf onen mit benen, bic in Sußenbrunn
lebten ober nodj leben. £ier ließ ber SMdjter uieleS ineinan?

ber fliegen au§ allen Orten, 100 er gelebt: au§ (Einberg, Mf)U

ftabt unb 2Beißenbrunn. ®in$elne Sßerfonen gehören aUerbing§

SBeißenbrunn auSfdjließlidj an, 5. 58. bie meiften Söauernfiguren

unb bie SWufifanten, menngleid) ber $>id)ter aud) bei biefen

mancfjc S^orolterjägc au§ eigner Sßfjantafie einfdjaltete, fobaß

eine abfolut jutreffenbe SSiebererfennung fo gut mie auSge*

fdjloffen ift. Slnbre ©eftalten finb nid)t auf bem SBoben oon

Sußenbrunn nad)5iitoeifen, wie ber ©djulbauer in „grifc 9iein*

fyarbt", beffen Urbilb ber ©agc nadj bei $lt)lftabt gelebt fjaben

fotf. $>ie „SaffermauS", bic im „£irtenljau§" ifjr Söefen treibt,

„giftig toie eine ®rbte unb biffig toic ein $cttent)unb\ gehört

gleichfalls nidjt nad) Söeißenbrunn.

Sm allgemeinen bleibt e§ eine mißlidje <5ad)e, ©djaum*

bergerö $erfonen beuten 5U motten, fo fet)r man fid) burdj

iljre augenfällige Dfealität baju berlotft fieljt. S^ber Sefer oon

$>i$fretion begreift, baß eS felbft für einfache Sanbleute ein

uubeljoglidjeS 3)ing fein muß, abfonterfeit unb auSgeftellt ju

fein im Söilberfaal ber beutfdjen Sitteratur.

2Bte auf einer Steife öiel barauf anfommt, an tt>eldjem

fünfte man in eine rei^oolle Sanbfdjaft eintritt, fo ift e§ audj

uidjt glcidjgiltig, an meinem (£ube man einen 3)id)ter anfaßt,

©erabe für bie erfte *8efanntfd)aft mit einem Sßoeten ift c8

mefentlief), baß man fein SBefteS juerft lieft. Wlan miß ge*

Wonnen fein für ben bi8t)er nod) Ungefannten; feine Sorjüge

follen un£ auf fleinem Dfaume ^ufammengebrängt entgegen-

treten. SBeiß er beim erften ©efanntmerben fdjon ben Sefer

ju eteltrifteren, bann Ijat er gewonnenes Spiel. Smmer unb
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immer hiebet fommt bn£ ©ebeirfen an ben elften ©enufe au$

bcit Verborgenen liefen bev Seele Ijerauf unb mafytt, ntefyc

bou bei* 2lrt $u lefen; bann ruljt man fi^er nidjt eljer, al§

bi§ ber Oruiuiftt au^Qcfdjöpft ift. Unb in biefem Crange, ben

'Dichter gan^ fennen 5U lernen, nimmt man pictätüoH nud) ba§

mit in $auf, tua£ nidjt gan$ auf ber £öfje ber 5ucrft ge)a)oii'

ten ©d)önl)eitcn ftef)t. SWan achtet ben Sttdjter belegen nid)t

gleid) gering, roeil er einmal matte ©teilen Ijat. $ludj bic

größten ©cuieS, ©tjafefpeare, ©oetfje, ©d)iller, Sean ^aul u. a.
f

l;aben ja ifyre fd)tt>ad)en Momente geljabt.

Sill man am bequemften ©djaumbergerä Eigenart er*

faffen, fo beginne man mit „3m §irtenfjau§". Xa§ ift eine

in fid) gefd)Ioffene, Don bem fjerrlidjften ©eifte erfüllte -WobeUe,

bie©cfyaumberger3$id)tcrinbitoibualität in nuce offenbart. Saum
geringer ift „Skter unb ©ol;n" 5U adjten. S3eibc (£r,}ä Ölungen

jinb $raucrfpicle au§ bem fokalen Öeben unfrer ßeit; f)ier

fteljt bem <Did)ter bic S^räuc bc§ Witleibä im Sluge; ber tieffte,

l)eiligfte ©ruft ruf)t über biefen 2)td;tungen. £ie „33ergf)eimer

9Wufifantengefd)id)ten" finb ba§ ©egeubilb baju; fie berfefcen

ben Sefer in eine ganj anbre $ltmofpf)ärc. $)a läßt ber $)idj*

ter feinem Junior, feinem 3öi£, bem ganjen Sftutttritfen feinet

Springer Naturells bie Süqü fließen; ein ^cr^geminnenbeS

Sädjeln fdjtoebt um feinen berebten 9Wunb, ber ©d)alf blifct

if)tn au§ klugen unb Lienen. 2Ran fann e8 faum glauben,

baß ber SDidjter, ber eben erft jene tragifdjen ©toffe beJjan*

belte, au3 bemfelben ©eifte biefe urtüüd)fige, gefunbe Somif

ju £age förberte. 2öa3 in ben angeführten brei SBerfen ge*

fonbert jnr ©eltuug fam, @rnft unb ©d)er$, baS ©piel ber

tragifd)en unb ber Fomifdjen Sftufe, ba8 fjat ber 3)id)ter bei*

einigt malten laffen in „Srifc Sfteiufjarbt". (£ben ber beftänbige

Sedjfel amifdjen £ragif unb ®omtf, jtüifd^en ©chatten unb

2id)t, 5toif^en ©emitterfturm unb ©onnenfdjein ift e§, ber ba3

Sntereffe auf« lebfjaftefte mty erhält big gum legten blatte

ber 2)idjtung. 9?ad) „grifc föeinfjarbt" bleibt nod) „8u fpät"

übrig, ein ergreifenbe£ (£f)araftergcmälbe, bie @efdjid)te einer

ttulben, trofcigen SWanneSfeele, bie erft bag Unglüd läutert.
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gm 9. 93onbc bcr „Oefommettett Serie" ftnbct fid> bic pfe>
djologifd) intcreffante, teilrocifc mit Stifterfdjer ©imptt^ität unb

gcinfycit ausgeführte filubcrgefdjidjte: „(Sine SGÖeiljnadjt auf bem
&mbc M

, bie eine neue ©eite bon ©djauinbergerd umfaffeubem
Talente offenbart.

3)ie gröfttgcbad)te unb gcfjaltbollfte, bie für ©djaumber«

gerd mächtige $id)terfraft am berebtefteu jeugenbe ©d)öpfung

ift „grifc föeinljarbt". Seiber lieft bcr naljcnbe Stob bem <£)idy

ter nidjt 3eit, brefem Komaitc bie fünftlcrifdjc SoUcnbuug 511

geben, bic beifpieldroeife bem „^pirtenfjaud" unb „SJater unb

©otm" eigen ift. Um ein ®leidjnid aud eiuem anbrett Jhmft*

gebiete ^erüberjuneljmen: bcr (Sr^guft mar bolleubet; nun molltc

bcr Jfünftler bie Seile $ur $anb nehmen, bic Unebenheiten 511

glätten, bie 5ufälligcu Slbfdjroeifungcu 511 befeitigen, meldje bic

©dfönljeüdlime alterierten. $)cr $ob naljm iljm bie Seile aus*

bcr £anb, unb „gri^ Äcintjarbt* blieb, wenn aud) äu&erlid)

fertig, für bad feinere 5lugc oljne legten ©dtfiff. $cr fritifd)e

üülicf bed Scferd muft bic unterbrochene Arbeit bed $>id)terd

füvtfcjjeu. 9lud öergleidjuug mit „3m £jirtenljaud", „Sater

unb ©ofjn" unb ben „*8crgf)cimer Söhififantengcfdjidjtcir ift

leidjt 5U erraten, road etwa ber Didjter bei nodjmaliger 3)urd)*

fidjt unb Überarbeitung geäubert ober entfernt fjätte. 9hir auf

9?cbenfad)en, auf ftiliftifdje Details 5. fonnten fid) biefe

fforrefturen erftreefen; bolleubet ift bie SDidjtung im SBefent*

liefen, in ber (£l)arafteriftif, im Sau ber ©cenen, ^inftd^tlic^

bcr ©timmung, bie ber $)tdjtcr barüber audgofj. Stfarfig unb

fraftboll, gefunb burd) unb burdj, ftrofcenb bon Seben: fo tritt

und bcr lange 3ug urnuidifiger SRenfdjen in „grifc Steinljarbt"

entgegen, jebe einzelne ©eftalt ein Söilb für fidj unb alle ju=

fanimen in ifjren bielfad} berfdjlungenen ^Beziehungen eine uit*

crfd)öpflid)e Spenge bon ©ruppenbilbem ftellenb. Befjn minber

begabte ^idjter fönnten bon biefem Sfteidjtum aefjren.

2>ie anfpredjenbften ©eftalten bed föomand finb: ber traft*

bolle grifc Keinfjarbt unb feine Sraut 2lnna, eine Jjerrlidje

©eftalt aud bem SBolfe; ber eble ©tabtleljrer fftidjarb ©raun
unb fein Ijolbed, treued 38eib Helene; ber ©djulbauer, ein
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Sßfjilofoplj im 93auernfleibe, unb bie ©djulbfiuerin (uid^t

bertüed)feln mit ben gleichnamigen Sßerfonen in
rr
Sßater unb

©olju"); bev Sidjtennifele unb fein SBeib, bie ftiCCe $)ulberin;

Suftijrat <§tein; ber Seljrer @d)ueiber bon 3)ammSbrütf.

gn birtuofer Söeife tritt ferner baS ^arafterifierung§^

totent ©djaumbergerS bei ben Sßerfouen fjerbor, in benen alle

böfen ßeibenfdjaften feinet SSolfSftammeS auSgeftoltet finb, bom

religiöfen SanatiSmuS bis teuflifd^er SöoSfjeit unb lieber*

treckt. SBüßtc man uid)t auS Otto SubmigS „8n?ifd^en £im*

mel unb @rbe" unb „Düringer Statuten*, baß ber bortige

SSolföc^araftcr fold/ gewaltige ©eelen^Iufreguugen unb -$luS*

ftrömungen auläßt, fo mürbe man [jier manchmal ben $)id)ter

ber Übertreibung jei^en. ©efdjniegelteS Sßefen, Politur, foge?

nannte SBeltbtlbuug fudje ber Sefer bei biefen Naturen nirfjt.

£ier planen elementare ©eroatteu aufeinanber, bie mad)tboff

in ben 2Jc*enfd)cnfeelen würfen, bie ber SMdjter mit granbiofem

Überblicf erfaßt, in naljeju genialem Söurfe ^inftefft. SCnjieljenb

fann foldje Malerei ber 9?ad)tfeiten im Seelenleben niemals

mirfen; aber lernen fann mau biel barauS. Unb ein imponie*

renbeS 3eugniS für ©djaumbergerS intnitiöen ©djarfblirf bleibt

eS, baß er baS ju fdjrciben bermodjte In fo jugenbltdjcm Hilter,

als ein faum $)reißigiäfjriger.

3u ben (£(jarafteren biefer jtoeiten Kategorie gehört ber

ganatifer SBalter, ein burdjauS unftympatljifdjer, aber meifter*

Ijaft angelegter unb burd)gefül)rter ©fjarafterfopf. Sßiel tiefer

als er, roeil nic^t burd) baS SDfebium p^erer ©cifteSbtlbung

gemäßigt unb in notbürftigen ©djranfen gehalten, ftefjen bie

SBauerndjaraftcre. $>er §errnbauer ift eine erbitterte, auf ber

Jöaljn beS Sööfen immer roeiter treibenbc Sftatur. Sein fSex-

ftiljrer, ber 3oden|anneS, uidjt gan§ olpte gute Büge, ift burdj

feine grobfinnlidje 9?atur in einen magren fRottcnföntg bon

53oSl)eiten berftritft. SBagnerSpaule, ber SDiepljifto, ber nrieberum

ben SocfenljanneS berfjejjt, ift bie infarniertc $errud)tl)eit. ©inen

erbärmlichen $eud)ter unb 8meiad)felträger fefjen tt)ir im „U^r^

madjerle", einen bom böfen ©emiffen gepeinigten Käufer im
©ime$fd)ufter. 2tfit biefen güljrern bilbet eine ganje SSofjorte
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ähnlich ©efinnter bie gartet bct „SBilben". $a$ finb miber*

liebe, abftoßenbe (Srfdjeinungen, benen man etwa bie gleichen

(Smpfinbungen entgegenbringt wie einem giftigen SSurm; aber

bodj finb e§ mirfliche ©eftalten au§ bem Söolfe in feiner ab*

fteigenben (Sntwicflung. 2Bir fommen mit ad' unfrem Dptimi3*

mu§ nicht nm bie traurige £hot
fac§ e Ijerum, bafj e£ äftenfdjen

giebt, bie ju Teufeln geworben finb unb nun nact) be§ fyofycn

3)icf)ter$ SSort „mit bem (Sntfe^en ©ctjer$ treiben". Saft nodj

unmittelbarer unb fräftiger al3 bei Söertt)olb Auerbach fprin*

gen biefe berroegenen (£f)araftere ©djaumbergerS plafttfch ^er=

bor auf bem gefd)icft gewebten Untergruube alltäglicher SBe*

gebniffe: marfige föeliefä in bem großangelegten 3rie$ ber

bebeutfamen SRomanbictjtung.

Vortrefflich finb bem dichter audj bie Sßerfonen gelungen,

welche urfprünglid) auf ber fctjmalen ©renjfctjeibe $mifd)en gut

unb böfe bat)inwanbelten. Sftad) fd)weren kämpfen erft laffen

fie fid) ^itiiit>er5te^eit auf bie ©eite ber ®uten
;

fdjließlich get)en

fie au§ aßen Anfechtungen alä geläuterte, abgeUärte Sßatureu

!t)erbor. „©emifdjte &§axattexe
u nennt fie ©u£fom in feiner

©orrebe 5um „Ruberer t>on Sftom". £>ie SO^etjr^a^I ber 9ften*

fchen befteht au§ berartigen 2ftifd)naturen. ($8 gehören in

biefe britte (Gruppe: bie Socfcnline unb ihr fpäterer ©arte

Robert ©djulä, ber religiöfe Grübler Karl, ber in bie ©d)ün*

gen be§ bämonifchen 3ocfenr)anne§ fällt unb erft Don Sftein*

harbt barauS befreit wirb, felbft feine Söraut Margarete, bereit

bon $au3 au§ brabe, aber heftige Statur manche Sanbluug
burchjumachen r)ot. $lnbre (5r)araftere

f
bie mehr ober weniger

einer ber brei bezeichneten Kategorien angehören, aber weniger

in ben SBorbergrunb treten, übergehen mir hier.

©djaumberger mar $äbagog; barf e§ ba befremben, wenn
in feinem Romane ba§ Öeitmotib ein päbagogifche£ ift? Me
feine SBerfe hoben eine reale ©runblage. 3rgenb etma§ au§

bem wirtlichen Seben, aumeift einen Ubelftanb, faßte er feft

in3 $luge, unb um tiefen Kern fonjentrierte fich nun fein

Richten, frbftattifierten fich feine poetifchen @ebitbe. $lu3 bie*

fem Dueüpunfte bichterifchen ©d)affena herauf entwicfelte fich
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bie 3bce, roeldjc Oci ©dmumbcrger jebeämal bic $)id)tung burdj*

jiel)t toon ber crften bi§ 511t legten «Seite; cui3 bem Verfolge

biefer Sbee fyerauS gtieberte |idj ba§ ©an^e, gemattete fidj ba$

Grinjelne. Sine überaus reidjc $ßf)antafie trug bem $id)ter mit

fpielenber öeidjtigfeit bie ©injeljüge 5U für ($eftalten unb Si-

tuationen, tpie er fie gcrabe brauchte, ©ein ©taubpunft mitten

im $olf§leben beroaljrte ifju metft bor Slu§fd)reitungen unb I

(Entartungen ber gefdjäftig tätigen @inbitbung§fraft unb jeigte

ber fdjaffenben Sßtyantafie bie jebeSmalige ©renje. ©0 blieb

ba$ bidjterifrfje (Erzeugnis bei oder braftifdjen 2öud)t unb Energie

immer naturmafjr.

3n „grifc föeinfjarbt" finb c§ 511m großen Steile bie VloU

ftänbe ber Sefjrerroelt, meiere ber 3)id)ter £ur Slnfdjauung brim

gen roollte. SRidjt erft ©djaumberger fjat bie Sefjrer in bic

Sitteratur eingeführt. @inc gange Sfteifje ber beften 3)id)ter fjat

ba§ cor ifjm getljan, tt>enn audj meiften§ nur epifobifd). Srüljer,

im Beitalter beS £itteraturberberber§ So^ebue unb audj nod)

mandjeS %af)x barnadj, beliebte e§ ben Herren non ber geber,

ben „©djulmeifter" als luftige $erfou, all ^rügeljungen u. bgl.

^injuftetten. S)a3 ift in ber neueren Sitteratur anber§ gemor<

ben. ®oetf)e, 3ean «ßaut, Stifter, (Sufcfom, Sluerbadj, $et)fe,

©tolle, 9taabe, Surgenöro, S)itfen3, SBjörnfon, SBret £arte u. 0.

fjnben Vertreter be3 ßefjrerftanbe§ in fefjr eljrenber Söeife bar-

geftettt; bagegen motten onbre Silber au§ ber ßefjrerroelt, 3. $ö.

bie bon sD?ofentfjal („$)eboralj") unb 2(ngengruber („Pfarrer

üon $ird)felb"), nidjt biel befagen. ®u|5foro, ber erfte Sftoman*

bitter ber ^eujeit, berfud)te juerft, ein 53ilb be£ gongen ©tan=

be$ 311 geben in bem geiftreidjen 9toman: „3)ie ©öljne ^8eftn=

lo^iS". 3tt>ar fteHt er ein feffelnbeS, fjodjintereffautcS ©emälbc

fu'n — nber eine erfd)öpfenbe ^arftcllung gab er nicfjt; er
'

Gilberte in ber £auptfad)c 3nftitut§päbagogen, ftubierte Seig-

rer, nid)t aber 93oIf^fcrjuUc^rer. 3ubem fehlte tym ein§: er

ftanb nict)t mitten brin im Seljrerftanbe, er fannte uid)t au§

eigenfter (Srfafjrung beffen greuben unb Seiben; ba§ Server

blut, bie 2ef)rcrfeele mar itici)t in ifjm; nur bon außen bnuig
ba§ Söefjen päbagogi|djeu ©eifte§ an fein Ofjr.
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©an$ anberS ©djaumbcrger. ($r !)ätte fidj woljl niemals

mit ©ufcforo, bem gewaltigen ©eiftedfampen, berglidjeu; aber

ba$ Ijatte er in biefem Satte bor if)m uorauS, baß er mitten

brin ftanb im ©djulleben, baß er e3 au§ eigner 9lmt8prarj$

fannte in feinen £öf)e- unb £iefpunfteu, in feinen mäanbrifcften

SBinbungen unb Sabtyriiitfjen, in feinen Satfgaffen, feinen fltuljes

unb SluSfidjtSpunften. @o fonnte er ber beutfrfjen öefjrerwelt

ba§ SBud) fdjenfen, ba§ eine (Spopöe tljreS SeibcnS unb 9?ingen§

genannt werben barf.

£)iefe§ Söort ber Slnerfenung gilt oon bem Vornan im

großen unb ganzen; im befonberen muß grabe bei biefem Seile

ber fritifdjen Betrachtung Sßrotcft erfjoben werben. ©owofjl

in ber ©djilberung einjelner ©lieber bed Sehers al§ auc§ be§

geiftlidjen ©tanbeS l)at <Sd)aumberger geiler nidjt uermieben:

Übertreibung, ©infeitigfeit, ja offenbare Ungerecfjtigfeit. $)aS

mußte oerlefcenb wirfen, mußte ber bebeutenben 3)id)tung gc;

rabe ba ©oben entjiefjen, wo fte $u wirfen beftimmt war.

Söenn e3 nun einmal im $lane beS $>idjter8 lag, einen 2öal=

ter ju fd)überu, bann mußte er im Sntereffe ber 2Bafjrf)eit

unb ©eredjtigfeit ©egenbilber au£ bemfelbcn (Staube fct)affen;

er mußte 3. f&. ben eblcu Sreumonn als $auptperfon, nidjt

bloß als epifobifdje einführen. S)ie beibeu ffonferenjen,

fo braftifd) fie wirfen, fonnten wegbleiben, ofjne baß ba§ or^

ganifdje ©efüge be$ SftomanS baburdj Einbuße erlitten f)ättc.

§ier toerirrt fiel) bic (£f)araftcr3eid)nung benu bod) woljl oft

jur ffarrifotur. 2Ber <Sd)aumberger nicr)t au§ feinen anbreu

Sßerfen fennt, wer nidjt oon ba bie äNtlbe, ©eredjtigfeit unb

Humanität feinet 28efen§ in fid) aufgenommen l)at, muß nad)

biefen Partien in „gri^ 9veinl)arbt" ganj irre an it)m werben.

§ätte SBagge, ©djaumbcrgcrS weifer Mentor, nod) gelebt, er

würbe eine foldje polemifdjc, Devlefcenbc $)arftettung nie Ijabeu

paffieren (äffen.

$a§ ©ernälbe mobernen £etjrertum§ in „3*ri£ $einljarbt"

will bie 3ufifiiibe om Anfange ber fed^iger 3fal)re fdjilberu,

einer (Spodje alfo, bie fjeute bereits (jiuter und liegt, bie Diele

inbed mefjr ober weniger mit burd)lebt fjaben. prüfen wir,
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roie <§djaumberger bie Ijtftorifcf) gemorbene (SntroicfTungSperiobe

beutfc^er Sd)uföerf)ältuiffe ^inftettt.

2>a ift junädift bcr §elb be3 SttomanS, grifc 9ieinf)arbt.

©inen fertigen (tZfyaxatttx, einen 3>beatmenfd)en in ifmt ju jeich-

neu, ^atte ber 2)icf)ter toof)t nidjt im Sinne; im ©egenteil

mar e§ feine v2lbfid)t, ben SBerbeprojeß eine§ 2ftanne3rf)arafter§

barjuftellen. $luf ;ber einen Seite reidje ®eifte§* unb ©emüt£*

anlagen, Sinn unb SBegeifterung für atfe§ ©ute, SSaljre, (Schöne,

SßcrftänbntS für bie reale 2Mt unb bod) ein Streben nadj

bem 3>beale, ein eiferner SBitfe, eine unoerfiegbare $ljatfraft

— unb auf ber onbern Seite eine Don Vorurteilen unb (£ng-

fjerjigfeiten beftimmte Sugenber^ie^ung, eine auf geiftige Un*

freüjeit abjielenbe Seminarbitbung, bie benfbar ungünftigften

SlmtSöerfjättniffe: baS'ftnb bie fid) befämpfenben, bie mie 5tnei

SRütjlfteine ancinanber fi^reibenbengaftorenbiefe§Se^rerIeben§.

ift ein ^jetbenfampf auf engem Sdjtadjtfelbe, ber fyex ge*

fämpft mirb; aber er enbet nicht mit einer Sßtebedage, fonbern

mit bem glorreidjften Siege, nicht mit ber (Sinbufje ber eblen

®üter, bie einem 2J?anne$leben SSürbe uerteifjen, fonbern mit

ber ftrn^lenbften SBemä'Ijrung berfelben. grifc föeinljarbt ift

ein $t)pu§ be§ nach innerer unb äußerer greifet ringenben

jungen SefjrerS.

^Mancherlei Sd)lacfen $at aud) er au^umerfen; er irrt;

er fefjlt in 9?ebenbingen; er fliegt in atfju ftarfem $hateni

orange, in übermächtigem SRect)t§triebe f
in ungeftümem ^ugenb;

feuer manchmal über ba§ $\d fymauä; er (;at feine ®rifen.

$lber ba§ ift einfach menfd)lidj ;£ba3|®egenteit märe bie alte

Süge, bie mir fo oft in Dichtungen finben: bie befonnte enget«

^afte Sabellofigfeit. Überlaffen mir biefe SSeife fc^riftftellernben

tarnen, bie ba§ SBebürfniS fyaben, ir)re gelben au^upu^en unb

au^uftaffieren. gür begleichen littcrarifcfje ®efcfmtacf§t>erberb*

ni§ fann e§ fein roirfjamereS ©egengift ge6en a(§ Schaum*

bergerS urfräftige, ferngefunbe f
burct) unb burcf) natürliche

2)ichtung8roeife.

2Bir fönnen getroft bie Schwächen in sJteinharbt3 SBefeu

aufbecfen; er Verliert beSroegen nicht in feiner £otalmirfung.
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$)enn in ber £>auptfadje gefjt er bie richtigen Sßege. @r über*

Winbet bte ffrifen; $u immer fräftigerer ©efunbfjeit ringt fidj

fein innerer SRenfdj burdj. (£r ftößt bie 6d)latfen au3; ba§

ftrafjlenbe (Srj eineS eblen, großen (^fjarafterä blifct un§ ju*

lefct entgegen, $n biefer Soffenbung be§ inneren ©ein§, in

biefer Roheit ber ©efinnung nnb tyat präventiert un§ ber

£)id)ter feinen grifc 9feinf)arbt am @cf)tuffe bon „$ater nnb

<Sof)n" unb fdjafft bamit eine ber anfpredjenbften ©eftalten

ber neueren beutfd)en ßitteratur.

Stoppelt lieb gewinnt man ba§ fcfyöne SDfenfdjenbilb, wenn
man $ubor au§ ber Seftüre bon „grifc SReinharbt" erfahren

hat, wie fid) biefeS flare Seben aufbaute, wie e§ ba§ flfefultat

emftefter, entfagungäbofffter Arbeit an fidj felbft geworben ift.

©rofcen (Hinflug auf bie £tnanbilbung SfteinharbtS jum ibealen

•äftcnfdjenbafein ijat $lnna, in „$ater unb ©ofjn" als <5d)uU

bäuerin, in „grifc ^etn^arbt" als SehrerSbraut unb Gattin

eingeführt. Anna ift ohne grage beS 3)id)ter3 befte weibliche

gigur, eine bid)terifd)e Öeiftung erften langes, untwoben bon

bem ganjen 3auber, bon ber boffen ^ßoefte beutfeher SBeiblidjfeit

23?o auc^ fte immer auftritt: ftet§ ift fie anmutenb, eine Wahr*

tjaft f^rjerquitfenbe ©eftalt au3 ber SO^äbc^enroelt be8 3)orfe§.

2öer $autier§ retjenbeä 33ilb „$an$paufe" fennt, glaubt un*

Wifffürlid) in ber ©djönften affer Sdjönen bie |>errnbauer8-

anna ju etblicfen. D^ne grage: bie 5lnna^apitel be3 fRomnnd

finb äffe bon wunberbarer <5djönheit, natürlid) unb einfach

aufgebaut unb bod) ^inreigenb in ihrer SBirfung.

man hat gefagt, unb biefe 2lnfid)t f)at fid) bi§ jefct er*

galten unb ift bei fummarifchen ®ritifen Schau mbergerS immer
Wieberholt unb betont morben: grifc Sfteinharbt fei <Sd)aum-

berger felbft, ber Vornan fei bie $)arfteflung feinet eignen

£eben§. 5lu8 unfrer wahrheitsgetreuen, auf lauter unanfedjt:

baren $)ofumenten ba fierten 3)arfteffung erfieht ber öefer, baß

biefe Unterteilung nicht wahr ift, wenigften§ nicht in biefem

Weitgehenben ©inne. ©djaumbergerS ßebenögang war biel

einfacher, biel weniger romanhaft als ber fReinharbtS. 3)aft

er felbft gar nicht an eine Autobiographie in „grifc SReinharbt"

IRöHu«, $cinri$ ©^aumbevger. 26
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badjte, beroeift fcfrjlagenb bic ^^atfac^e, bajj er für bic 3ufunft

eine $)arftellung oon feinem unb 9#agbalenen§ ßeben plante,

$u ber fd)on ber Xitel gefunben mar: „2lu3 unferm £eben

ober: grauenliebe unb >!£reue.
M

$)er $ob fjinberte il)n an

ber $lu8fül)rung. McnfallS fönnte man fagen: „grifc SRein;

Imrbt" ift ba§ ©efä& geworben, in ba§ ©djaumberger feine

päbagogifdjen Slnfidjten, Sttefultate unb 2Sünfd)e nieberlegte.

9hin, fönnte man falfulieren, fo fjat ber SMdjter wenig*

ftenS feinen geiftigen $abitu§ bem grifc geliehen. &udj baä

ift nidjt richtig. $)ic beiben $erfönlid)feiten beefen fidj nid)t.

$)ie 28af)rf)eit ift bielmefjr: 2Bie einft Sean ^aul bie jroei

©egenpole feinet 2Befen$ auSgeftaltete in SBalt unb $ult, fo

fpaltete nud) ©djaumberger fein SBefen in 9teinf)arbt unb 93raun.

üftidjt 9ieinl)arbt, nid)t Sßraun, fonbem Sfteinfjarbt unb $raun

ftellen ungefähr ben mirflid)en ©djaumberger bar. natürlia)

aud) nur fomeit, al§ bie $)id)tung ba§ ßeben fopieren barf.

3n „grifc SHeinbarbt" ift biel gebeutet worben. & finb

eben fo fefjr oiele fd)arfgefd)nittene, mit allen 3eid)en wirflidjen

Sebent auägeftattete (£[)arafteriopfe ba, bafc man unwittfürlidj

nad) ben Urbtlbcrn fud)te. 2)iefe inftinftioe Meinung ift benn

aud) auf ridjtigem Söege. 3>n bem §efte, welches ©djaum*

bergerS ©töpofition ju „grifc föeinfjarbt" enthält, giebt ber

2)id)ter felbft bie (Erflärung einiger fingierter tarnen. Gr

nennt bie wirflidjen tarnen t»on Salter, £reumann, ©tolj,

Härtel, Deuter, ^Jreffel, £öfm, Söergfjolb, £ofmann, 5llt^an§,

(Streit, Siebermann, Sftotfj, 9tid)ter, SSei&brob, gifdjer, 2)iefljerr,

SCRüller. $ier fei nur nocr)mal3 ermahnt, bafj Xrcumann iben«

tifd) mit 33agge ift. Sftadj bem Seben finb ferner gejetdjnet:

(Sdjula, ber ©d)ulbauer, ber ^errnbauer, Söetfenfarl unb 9$ar*

garet, ber $Mümle§fcrjufter, 3focfenfjanne8 unb mofyl and) fein

$lnl)ang, ©djneiber bon 35amm3brürf, ber Stdjtennifele unb fo

manerje weniger fjerbortretenbe gigur. '©od) finb überall frembe

3üge mit eingemifdjt, fobafj eine SBiebererfennung mirflidjer,

jefct noefy lebenber ober bereite beworbener Sßerfonen fo gut

wie unmöglich ift.
—

©djamnberger mar ein ättärtürer feine§ ©tanbeS : fo lägt
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fich mit einem SBorte bie (Summe feiner ©jiftenj jiefjen. <So

furj fein ©rbenroaffen mar, fo reich mar e8 an titanifchem

(Streben, an mad^tooüer £alententfaltuug. aber auch nit uner-

meßlichem (Schmerje. grühe mutterlos, in feiner ©eifteSbilbung

gehemmt, nad) furjem ©^eglücfe am ©arge be8 geliebten SSeibeS

trauernb, julefct in unheilbarer $ranfheit lange, fehreefliche

Söhre bahinftechenb, inmitten einer 2Belt boH Mdjterifcher $läne

enblich au8 einem quäl- unb fummerbelabenen Seben fdjeibenb:

fo jeigt er und fein fampfeerriffeneS, fchmerjeuSmübeg Slntlifc.

(Sin Kämpfer unb $)ulber ift er geroefen, bem faft leine

$lrt be8 SeibeS erfpart blieb. $)en fraftbollen Kämpfer
jeigte er unS in flteinfjarbt, ben 5) u Iber in Söraun. (£r

entnahm feinem eignen Söefen getuiffe QiiQC unb geftaltete

barauS einen neuen, Don SReinharbt merflich berfdu'ebenen $t)pu§

beutfdjenS SehreitumS.

93raun ift ein bielfeitig gebilbeter ©eift, bott (*mthufia8mu&

für ba§ ftbeale, augergeroöfmlich tüchtig in feinem Berufe, er-

füllt bon treufter Siebe &u Söeib unb ®inb. 3n feinen 9ln*

fchauungen über ba§ Sehramt, in feiner Söegeifterung für §e^

bung be8 (StanbeS, in feinem Crange, in ber <Sd)ule ba§

^öchfte ju Ieiften, roeht ein ^erjerfrifdjeubcr ibealer £auch.

Aber roie alle Qbealiften benft er $u roenig an fich; er fennt

feine Schonung feiner felbft unb ruiniert im (Sifer be§ 9lrbeit§*

brange§ feine ©efunbheit. 2öir fehen ben eblen SRaitti ringen

mit bem alten Sehrerfeinbe, ber materiellen üftot; mir hören

bie ®lage feinet treuen, hochherzigen SBeibeS Helene. (£8 ift ba§ er*

fchütternb unb zugleich &ur SSorficht mahnenb.

SSie manche fchöne Straft im Sehrerftanbe fällt afläugro&er

Söegeifterung jum Opfer! S^ar macht gerabe biefer fortrctfccnbe

3ug, biefeS titanenhafte $orroärt§ftreben Seljrergeftalten roie

Sfteinfjarbt unb 93raun unferen £erjen lieb unb mert; biefer

?ßeftalojjifche ©eift ber Aufopferung für bie erhabene 3bee

ber SKenfchenbilbung ift bielleicht ber gro&artigfte $ug n11

Sßefen be$ echten Seljrer3; aber folche SBerufSerfaffung ift oft

gleichbebeutenb mit — 2ttärtt)Ter fein, ©djaumberger hat ba&

an fich erfahren. (£r fiel als ein maefrer (Streiter auf bem
26*
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Äampffetbe ber $olf3fd)ute, unb er ift e§ mert, ba§ ^eutfdj'

tanbS Seljrer an feinem ®rabe bie $otenflage anftimmen.

SBraunS treueg SBeib Helene ift eine ber fi)mpatf)ifcf)fte!t

Siguren be§ $oman§. ©ie ift bie 2ef)rer§frau, mie fte fein

fod. Umfloffen bom ^eije jugenblidtjer ©djönfjeit, treu nrie

©olb, aufge^enb in ber Siebe &u äRann unb ®inbern, aufs

opfernb im f)öd)ften Wlafc — fo fteft ifjr listet SBitb bor

ben klugen beS ÖeferS, tt?ie auf ©olbgrunb gemalt. SBoljer

ber 3)id)ter biefe Qüge nafjm, errät jeber ßcfer felbft: roieberum

au§ bem ^erjen unb Seben 2ftagbalenen§; bieöeidjt roob er

aud) mand)e§ bon bem Söefen feiner unbergefclidjen ®lara fjin-

ein. Helene ift jtoar eine ber £jerrnbauer§anna berroanbte,

aber bod) mieber in bielem bon it)r abroeidjenbe, fte glücflid)

ergänjenbe ©eftalt. $lnna erfcfyeint grofc burd) it)re fjingebenbe

unb bertrauenbe, $etenc burd) ifjre f)anbelnbe unb forgenbe

Siebe.

S)em in SReinfjarbt unb ©raun perfunifizierten ibealen

©treben beutfc^er Sel)rerfrf)aft burfte ber ©egenfofc nid)t festen,

©o ftellt benn ©djaumberger im ße^rer ©d)neiber ein Söilb

au§ bem Seljrerleben auf breitefter realer ©runblage l)in.

$)iefe Sigur gehört ju ben ©rfinbungen ©d)aumberger§, bic

fein Talent fdjlagenb befunben. £l

a§ ift ein (£f)arafter au8

bem tt>irflid)en ßeben, roie it)n leben§roat)rer grifj Deuter nicfyt

gejeidmet f)ätte : fcfjarf umriffen, mit einer gülle bem Seben abge*

lauf^ter ©in^eljüge au^geftattet, ein ßabinetftürf origineflen

£umor§. §ier ift man roieber in ber 9ltmofpl)äre ber brok

ligen „93ergf)etmer 2Rufifantengefd)id)ten''. 23ei bem guten

©djneiber liegt ber ©djroerpunft ber angemanbten *ßäbagogif im—
Jditftatte; bie f)öd)fte Suftanj für if)n ift „ feine Sllte". (£3 ift ein guter

$ern in if>m ; er ift ein burdjauS anftänbiger 2J?enfd). $8ilbung§=

gang unb ©djitffal tjaben ifjn §u bem ängftlidjen, unfelbftänbigen

Spanne gemacht, al§ ber er anfänglich auftritt, ju bem über*

praftifdjen 8et)rer, bem bie „©teile" nid)t3 ift al3 bie „mek
fenbe $uf), bie ifm mit SButter berforgt." @rft bem ©influffc

SReinfjarbtS gelingt e§, nod) anbre gunfen au§ biejem berfüm*

werten ©eifte ju locfen; ja, bie mächtige Anregung, bie bon
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fcem geuergeifte SReinljarbtg ausgeht, bringt fogar ba8 $unft*

ftücf fertig, ben triften „©djulfjalter" ©djneiber in einen wirf*

liefen ©chußehrer umjumanbeln. ^otürlic^ giebt e8 bann auch

feinen begeifterteren Anhänger SfteinljarbtS, feinen berebteren

Slpoftel feines SftufjmeS al§ ben reaftibierten ©cfjneiber. 2)iefe

$)anfbarfeit ift ein weiterer 3U9 w feinem ^nrafterbilbe
; fie

fommt in mahrhaft rüljrenber, aber immer origineller 2lrt $um
$lu§brucfe; benn ein närrifcher Stau^ bleibt ©chneiber auef) nach

fetner geiftigen SSiebergeburt.

©chaumberger ift fein ©djönrebner unb Schönfärber,

t^ic^t bloß bie £idjt*, fonbern auch bic 8d)attenfeiten beS Scfjrer*

ftanbeS roiff er malen. 3)a8 beweift eine ©erie bon Sehrer*

figuren, bie In'er nur angebeutet werben fönnen. $n Robert

©chulj bon ©üfyborf jeichnet ber dichter einen jungen Sefjrer,

ben ma&tofer ßeidjtfinn Don SBerirrung $u Serirrung, enblidj

fnS jum ©elbftmorbberfuche bringt. Sfteinharbt rettet tr)n
;
i^m

gelingt e3, ben Söerjmeifelnben bem ßeben wieber$ugemiunen,

einer würbigen Söetljätigung feiner reiben ^Begabung aufführen.
$lm ©chluffe be$ 9toman§ jeigt fidt) ©chufy als burchauS ge*

läuterter, tüchtiger (£(jarafter.

©inen Intriganten lernen mir in bem ©tabtleljrer Deuter

lennen. Intriganten bereinigen immer in fieft eine gewiffe

Begabung, eine oft namhafte 51rbeit§tüchtigfeit mit boöfommener

d^arafterlofigfeit. 2)er naefte (SgoiämuS ift bie Sriebfeber

ihres #anbelnS. ©o fommt e§ auch biefem Deuter in allem

barauf an, fo ober fo eine iflotfe ju fpielen, im ©chulmefen

wie im gefelligen Seben; im Sielroaffer ber gerabe fyerrfdjenben

gartet labiert fein ©cf)ifftein gewanbt genug
;

„mit bem SSinbe"

geht'3 frö^lic^ unb wohlgemut borwärtS, „gegen ben 28inb"

fegelu tfjut nicht gut.

(Sine ganje (Gruppe „wunberlidfjer ^eiliger" marfcfjiert

äei Gelegenheit ber £jaibacher Sonferenj bor bem Sefer auf.

©ie ©chilberung biefer bewegten Serfammlung ift bon bra*

matifcher ßebenbigfeit, aber fie wirft abfto&enb. ©cfjaumberger,

fonft ein SKeifter in ber Bewahrung bic^terifdr>cr Dbjeftibität,

tbirb f)kx fichtlich fubjeftib. (SS grollt unb wettert hier wie
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Ioitge berfjaltner unb nun plöfclich ejpfobierenber 3orn ^
trger über perfönlic^e ©rlebniffe ber miferabelftcn 9lrt. Söenn

ftdb ber Seiner ©djaumberger ^ier etwa« mehr hinter ben

dichter ©chaumberger oerftecft hätte, e$ märe bem fünftlerifcfjen

Serte be8 SftomaneS jugute gefommen. $)ie (Erinnerung an

manches (Erlebte unb bie au8 fetner $obe$franfhett refultierenbe

furchtbare ©eretjt^eit mirften jufamtnen, um ©djaumberger in

feinen alten geljler Verfallen ju laffen : in Übertreibung. 2Ran

münzte im ^ntereffe ber Verehrung gegen ben $>id)ter, er

hätte ftch mer)r beljerrfdjt unb feinen eignen ©tanb nicht fo

fd)onung§lo§ blofegeftellt.

SBo^lt^uenb fjebt ftdj au8 bem »reife biefer fariüerten

©eftalten ber jobiale treffet ob, ber Vertreter farfaftifcher

£eben§anfd)auung. $er Sottftönbigfeit megen ift enblid) noch

ber ftäbtifche ©chufbireftor SBaumbach ju ermähnen, ein SRefor*

motor au8 ber ©d)ule $)ieftermeg§. Dorf) ift biefe fernige

gigur ganj epifobifdj gehalten; mir fefjen fte nur im Keffer«

ber Sieben unb Briefe SBraunS.

ftbetblicfen mir noch einmal ba§ ganje ©emälbe be8 mo*
bernen SehrerlebenS, baS ©chaumberger mit funftgeübter $anb
entmorfen, fo geminnen mir bor ädern ben (Sinbrucf : auch Ijier

mieber fpringt bie greifbare Realität ber $ichtunggmeife©chaum*

bergerS in3 $uge. j$n engem »reife, in ^Dorf unb ©tabt,

fpielt fich fo äiemlid) aUeg ab, Hingt na^eju alleS an unb
au§, ma§ an Söünfdjen unb ©trebungen, an Plänen unb (£nt*

täufdjungen, an £f)aten unb Seiben ba8 Seben ber SBolfSfdjuf*

leerer einer faum fjinter un§ liegenben (Spodje ausmacht, gür
einjelne ©taaten $eutfchlanb$, ©adjfen, S3aben, Württemberg,

Reffen, ®ott)a u. a., ift biefe »ampfoeit fiberrounben, fie ftnb

im £afen befferer ßuftänbe angelangt; atfeS, maß ©chaum*
berger als pc^fteS 3iet beS SefjrerftanbeS fynfaUt, ift ba Don

mohlmollenben Regierungen gemährt unb fjot einen Huffdjnmng
be§ ©djuImefenS herbeigeführt, ben jeber 2)?enfchenfreunb mit

inniger Sreube betrautet. Slnbre beutfche Staaten aber ftetjen

noch mitten brin im |eifjen »ampfe. 3mmer noch miberhalleii

t>on ba au8 in ßehrerbtättern bie Söne, bie mir in „Srifr
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fteinfjarbt" fjören. $er dichter ^atte ein feineS D^r, ein

fdjarfeS ^luge für ba§, roaS in ber beutfc&en Sehrerroelt bor*

ging; er füllte fich einS mit biefcm beutfdjen Sefjrerleben; äffe

©chtüingungen beSfelben gingen burch feine ©eele. Sine poetifcf)

fcerflärte, bon ber Sbee bc3 gortfchritteS ficf)tbar burchjogene

$)arftetlung biefcS beutfdjen Sefjrerlebenä foflte ba§ Sefcte fein,

an ba§ er feine jufammenbrechenben Gräfte fefcte. „Srifc

Reinljarbt" ift be§ $)id)ter8 Vermächtnis an alle ©efinnungS*

genoffen im weiten $)eutfchen Reiche. Roch einmal leuchten

alle Dichtereigenfdjaften ©djaumbergerS in btefem ©chroanen*

gefangc auf, al§ foKe an feinem ©rabe fühlbar roerben, ma§
bie beutfdje Sitteratur an ihm toerlor.

$)er Vornan „Srifc 9^ein^arbt
M

ift außerorbentlich reich

befrachtet mit päbagogifchen SD?ayimen unb Reflexionen, bie

bem ÜDtfunbe ber $auptperfonen entftrömen. äflan finbet fefjr

fdjarfe, öerurteilenbe 2lu8laffungen über bie ©eminarbilbung

einer früheren (Spoche (1. Auflage, I, 73 f., 133 f., 143 ff.,

457 f., III, 411), Ratfchläge für junge Sefjrer (I, 136-142),
©emerfungen über falfdje greifet junger Sefjrer (I, 135),

eigne Söegc (I, 200 f.), $>rang nach höh^er 93ilbung (I, 127 f.).

3)ann roirb gefc&ilbert: ein Sefjreribeal (I, 199), ber S?ampf

im Sehrerleben (I, 234 f., II, 256), ber Äampf für eine Sbee

(I, 324 f.). Srefflicheä ift gefagt über ©cfjularbeit (I, 299 f.,

32^., II, 12, 141 ff., 144 ff., 300, III, 79 f., 392 ff.),

^Pflichterfüllung (I, 257, 291 ff., 467, II, 270, III, 374),

3beali§mu§ (11,4, 5, 11, 113, III, 15), «Übung (I, 192 f.,

452, II, 4 f., 52), ©enie unb <ßfeubogenie (1, 289
f.). <§o*

bann mirb beleuchtet: bie (Stellung be8 93olf§fcf)ulIehrer8

(III, 17 ff., 22, 24, 207 f., 411), be8 SeljrerS in $)orf unb
©tabt (I, 237 f., 256, 258-60, 454), baS Verhältnis ^xvU

fchen Pfarrer unb Sehrer (I, 136 f.), bie Sefjrerarmut (I, 222,

253—55), ba§ Saljr 1866 in feiner SBebeutung für bie beutfche

38olf8fdt)wte (III, 402). Sehrreich ftnb bie Betrachtungen über
%
ben Sßauernftanb (I, 452 f.), über be§ Volfeg (Slenb (I, 466 f.),

über Religion (I, 99-101), über bie »ibel (I, 21), über

Suther (I, 274— 76). 2hid) bie folgenben Sfjemata liegen bem
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©ebantenfreife beS <ßäbagogen nicht fern: Humanität (III, 342) f

Sugenb (II, 10 f.), Srauenbilbung (III, 28--30), Sbeal ber

(*he (II. 355), Sttenfchenleben (II, 209, 297 f., 416), (£rge*

bung (III, 106), bie fdjlcchtc SSelt (III, 203-208), föücffefcr

jur ftatur (II, 179 f.).

Dem SRoman „Srifc Sfteinfjarbt" nicht gteid^ an Kühnheit

be§ (SntmurfeS unb ®raft ber 2lu§füt)rung, ober anfprechenber

in ber SSirfung finb bie übrigen Dichtungen ©cf)aumbergcr§:

„3m $irtenhau§", „Vater unb ©oljn", „3u fpät" unb „$Berg*

heimer Sftuftfantengefdachten". £ier fonn man fidj bem ©e«

nuffe überlaffen, ol)ne bureb polemifche &u§laffungen geftört

unb berftimmt ju werben. Diefe (Stählungen ^aben bem
Talente ©d)aumberger§ greunbe erworben in aßen Äreifen be§

33olfe§; benn ^ier entfaltete er ohne ben Veigefchmacf ber Verbtt-

terung alle (Sigenfcbaften feine§ eblen, großen $erjen§, alle

eigentümlichfeiten feineS lebenSfreubigen, bielumfaffenben, origi*

neöen ©eifteS. SBenn im Sntereffe ©chaumberger§ ju Wün*
ferjen ift, ba§ „fttty Stfeinharbt" nicht über 2ef)rerfreife hinaus

gelefen werbe, fo finb bie übrigen ©Triften bagegen ber mei*

teften Verbreitung im beutfdjen SBolfe wert.

Der wanne ©d)lag eineS echt beutfdjen ^erjenS. ber Ijier

ju fühlen ift, würbe fofort berftanben unb bott gewürbigt.

Sftan beginnt jefct allmählich wieber ber franjöfifdjen unb far*

matifchen ßitteratur be8 naeften 9?aturali8mu8 überbrüfftg ju

Werben; man fd)ämt fich nadjgerabe ber malmfinnigen 93egei*

fierung für QolaS „Sfana" unb ähnliche Sftonftrofi täten; man
greift jurücf ju ben reichen (Schäden ber beutfehen Sitteratur.

Wie würben beutfehe ßlaffifer mehr gelefen al§ jefct, wo auch

ber #rmfte fich für jwanjig Pfennige ein 9D?eifterwerf laufen

fann. 2Kan hat VolfSbibliothefen inS Seben gerufen, bie in

erfreulichfter Söeife auSgenufct werben. Da fam benn gerabe

©cfjaumberger recht mit feiner ehrlichen, ungefchminften, früf*

tigen 2lrt. Sftau will wieber baS einfache, beutfehe Samilien»

leben im ©piegelbilbe ber Sittcratur fehen mit feinen Keinen/

fcheinbar unbebeutenben unb bodj fo inhaltreichen, fo feljr bon
©chmer^ unb 2öeh, aber auch bon ftittem ©lücf unb feiiger
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greube burchjogenen Momenten. $luch folgen Söebürfniffeu

fann fein $idjter beffer entgegenfommen als ber einfache f8olU*

fchutteljrer mit bem meitauSbliifenben ©eifte, bem öon allen

eblen Snftinften ber SBolfSfeele bewegten ^erjen.

„3m #irtenhau8" mirb allgemein für <5djaumberger§

befteS Söerf gehalten. 2in biefer fc&lichten nnb bod) fo fpan-

nenben (Stählung, bie mit ben einfachften Mitteln aufgebaut

ift, ^at bie ifritif faft nichts $u rügen gehabt. $)ie ®ompo;

fition ift ungemein Aar unb burchfichtig; alles ftef)t am rechten

Ißlafce; eiu$ fliegt ungejroungen au§ bem anbern. $)ie einzige

©cene, bie etroaS gefugt erfdjeint, ift bie urfprünglicf) nicht

geplante, erft fpäter eiugefefcte ©pifobe mit bem ©enSbarm im

14. Sapitel.

Trefflid) ift e§ bem £)idfjter gelungen, ben im ©runbc

fefjr Reiften ©toff, ba§ treiben in einem $orfarmen()aufe,

fünftlerifch ju beroältigen. $)tefe ^irtenfjauSgefeHfchaft, eine

mahre Sftufterfarte menfd)licher $erroorfenheit, roirb unS in

einer SSeife üorgefüfjrt, baß nnr greifbar beutlidj ihre Schied)-

tigfeit erfennen, aber ohnc (£fel unb $lbfdjeu ju empfinben.

2)ie «Sippe ift unübertrefflich gefdjilbert! beinahe eljrroürbig

ift bie Sigur beS alten Totengräbers $anSnifel. ©djroäche

unb SRecbtfyaberei, Unterbrücft^eit unb Anmaßung, babei eine

ftetS bemalte elementare $8raüf)eit finb lu'er $u einem merf*

tüürbigen, burdjauS originellen ^arafterbilbe fcerfchmoläen.

Sluf biefe ©eftalt U)at fi<h ©djaumberger felbft etroaS jugute;

er nannte fie feine ßieblingSfigur. Unb nun erft ber Schrei*

nerSlor$, ber redjtfchaffne 9Wann, ben unüerfdjulbeteS Ungtücf

mit feiner gamilie hineinfloßt in einen magren ^ejenfeffel

menfdjlicher SßoSheit unb Sftiebertracht — meld)' granbiofe @r*

finbung beS $)id)terS ift biefer SWaun auS bem 53otfe mit ben

fcbroieligen ^änben, bem golbnen $erjcn öoll reinfter SÖlen*

fdjenliebe, mit bem gemaltigen SBiflen, ber felbft baS fchlimmc

©efchirf beftegt. °$m SchreinerSlorj fterft ein gut Teil Dom
eckten Heinrich Sdiaumberger felbft. $ier ift ein Slbbilb beS

lömenmütigen Kämpfers, ber brei furchtbare Saljre mit feinem

garten ßofe rang unb als Überroiuber auS bem Kampfe h^
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borging, beffcn geroaftiger ©eift e£ nermodjte, mitten auS beit

Krümmern feiner ©yiftenj neue$ ßeben aufblühen &u Iaffen,

eine ganje 28elt Don ©eftolten unb (£rfMeinungen, „mafjbott

unb fcfjön". 3n biejem ©cfjreinerSlors liegt etn>a§ (£rgreifenbe§,

SßadfenbeS, 2lnfpornenbe§. XRandjer roirb fidj fogen: ©o
fcfyroebte bir'S audj bor— fo roollteft bu audj leben, fianbeln,

roirfen! $5er 2or§ gehört in bie gamilie ©djaumbergerfdjer

(£f)araftere, in bie aud) ber ©d)ulbauer, ber 2id)tennifele, grifc

SReinfjarbt, Sufti^rat ©tein, ber ©djufterSberofjarb, ber ©djrei*

ner£jofjanne£ unb mancher anbre roaefre Sftann 5U jäfjlen finb.

$)a§ finb oftioe Naturen, feine SSejjteiber, bie mit $änberingen

unb reidj an fronen bem Unglücf gegcnüberftefjen; fie greifen

&u, bauen roieber auf, oerteibigen iljren Sßoften bis jum legten

£audje. $iefe SBoflblutmenfd)en l)at ©d)aumberger genäfjrt

mit feinem beften ^erjblute.

SBie ber Sorj, fo ift audj fein SSeib, ba§ SRufter einer

frommen, treuen $au£frau au§ bem Sßolfe, fo finb aud) feine

®inber, obenan ba8 r)er§ige Variete. 55a§ ®inb Sttarie, beffen

geiftige Sfteife ben Sölten borangeeitt ift, au§ beffen ®mber*

äugen fdjon ber bittere (Srnft be§ fjarten Sebent fdjaut, biefeS

fluge unb treue ®inb, ba§ feinen ©eruf barin fudjt, ©tüfce

ber bebröngten Altern ju fein, ift eine bid)terifcf)e Gcrfinbung

erften föangeS. Sn ber SluSgeftaltung biefeS (£fjarafter§, in

ber SluSftattung beSfelben mit fo nieten bemSeben entnommenen,

ungejmungen am redeten Orte ftdc) einftctlenben ©injeljügen

ftedt eine aufjerorbenttidje ptycMogifdje 2öal)rt)eit. SBeldje

©djärfe ber Beobachtung, roelcfje Vertiefung in ba§ ÄinbeS*

gemüt, roeldje$ leife, jarte SJnfdjmiegen an bie Statur! £ier

barf fein Siteldjen baju* ober banongetfym werben; ber fiefer

Ijat ba8 Söenm&tfein : biefeS 90cabd)en lebt; nict)t um eine Öinie

geljt ba§ Bilb bc8 Ijolbfetigen OefööpfeS über bie 9ftöglid)feit

ober 28af|rfdjeinlicf)feit fn'nauS. 2(uerbadj3 „SBarfü&ele" ift mit

föedjt berütjmt; aber ©d>aumberger§ ,,©cf)reiner§marielc" ift

ifjm ebenbürtig.

2>a6 ©djaumberger auch bie ©djattenfeiten im SHnberlebeit

unb ®inbe8d)arafter nicr)t überfafj, beroeift bie ©d&ilberung ber
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SfrmenljauSfinber. $)odf) ift e§ tröfttic^ r bafj biefe oerfommenen

©eeten enMidj für ein beffereS Seben gerettet merben. $)a$

ift überhaupt ein Äennjeidjen ber ©d)aumbergerfcf)en 2)idjtung§*

weife, ein SRerfmat ber tief ettyfdjen Sebeutung feiner SBerfe,

bafj überoll bie finftren 2Räcf)te bem Sickte meinen muffen,

baß ba§ ©ute ftetö ben ®ieg erringt ü6er affeS SBöfe.

gragt man ficft nacfj ber Sbee, bie im „^irtenfjauS" jum
HuSbrucfe fommt, fo mufj man feigen: e§ ift bie 3bee ber

Ijelfenben, rettenben Siebe, e8 ift bie Humanität in ifjrer ebek

ften (Srfdjeinung. $>er $)id)ter fdjrieb biefe (Jrjäfjlung in ber

$eimat, furj bor unb nadj feiner Serfjeiratung. $)a f)at man
ben 8rf)lüffel jum Serftänbniffe ber $icf)tung. SSenn iljm

nidjt felber bie fjelfenbe, rettenbe Siebe in ©eftalt feineä fjodj*

fjerjigen 2Beibe3 entgegengetreten märe, er mürbe mof)l nie

biefeS Söudö gefdjrieben fjaben. <§o aber mar feine ©eete ootf,

ja übertooH oon bem Setimfjtfein, baß ifjm ©roße§ miberfa^ren

fei. $)iefe Überfülle in feinem Seelenteben brängte nad) aufjen,

fie ergofi fidj in bie $)id)tung, in ber ©djaumberger$ ebter

©eift am reinften, ungetrübt unb maljrfjaft fjoljeitSbott, auf*

gefangen ift. £ein Sftenfd) mirb biefem ©eifte edjter ©ama*
riterliebe feine Anerfennung berfagen; felbft mer auf einem

anbren religiöfen ©tanbpunfte als ber $)idjter fteljt, mirb $u*

geben: f)ier met)t ein #aud) ber mafjren £eUanb8liebe, tjier ift

ed)te§ unb rechtes (£f)riftentum, ba$ (£fjriftentum ber Sljat, ber

felbftfofen Aufopferung.

S£)iefelbe Sbee ber felbftberleugnenben Siebe, nur in

anbrer gorm, befjanbelte ber $)idjter in feiner erften (£r*

jö^Iung „Sater unb ©o!)n". $ier ift e§ bte ©ofmeS*
(iebe, bie retten b fid) ermeift gegen Sater unb Sftutter. 3fr

oft meiftert)aften Süqen fdjilbert ber $>idjter ba§ efjelidje Unglücf

bon grieber unb 9Innelie3, ben finftren, faft tücfifc^en $rofc

ber ungeliebten grau, bie ftarre Ser^meiflung beS um fein

^erjenSglüct Ijeimtücfifd) betrogenen, in bie geffefn einer ge*

jmungenen <£f)e gefc^miebeten SftanneS, fein ftufenmeifeS ©infen,

ben aflmäpdjen Serfatt unb 3erfaH feiner (Syiftena. SBie

frembe unb eigne 8d)ulb einen bon £au8 auS tüchtigen (£j)a*

rafter erbrüefen, xerbröcfeln, aufreiben— ba3 ift bier mit einer
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beinahe grauenerregcnben 9£aturmaljrfjett, mit einer furchtbaren

£)eutlidjfeit bargelegt. 5lbcr ebenfo überjeugenb ift ber un*

ermüblidje, unentwegte ®ampf gefdjilbert, in bem bie guten

Elemente ber (Er^lung, SoijanneS unb feine greunbe, gegen

alles Sööfe borgefjen, e§ entronr^eln, nieberroerfen unb bis auf

bie tefcte «Spur öerroifdjen. Söücftcr t>on folget %xt mäffen

für $olfSbibliotf)e!eu ein magrer öeroinn unb Segen fein, mie

fdjon 3)oftor Sranj Seibing tjeruorfjob, biet mefjr als bie faben

Slbenteurer«, ^Räuber* unb Sßngabunbengefcfucfjteu auS aller

Herren ßänbern, bie man uubegreiflidjerroeife oft für baS ridj*

tige Material l)ält jur öolfSbilbung.

„8" fpät" ftellt im Kttfaitge ebenfalls baS Sinfen eincS

(£f)arafterS bar Don Stufe 511 Stufe. £ier ift eS eigne Scfjulb,

ein berferferljafter Sugenbübermut, ber eine öon Statur reidj

auSgeftattete Seele abmärtS jiefjt. 3)aS ßeben im £>aufe beS

bösartigen SürfenljenuerS jeigt unS einen 5Ibgrunb Don 5a*

milicnelenb. 2)ie bämonifd)e Slrt, in roetdjer ber Sürfenfrifc

feinen treuen <Srf)afc, baS $eitenbärble, quält burefj tolle

(Streiche, ift pftydjologifd) frappant; ^icr Ijaben mir roteber ein

glänjenbeS 3eugniS ©cfjaumbergerS eminente SenntniS beS

Seelenlebens. 3n ber Ijarten Schule beS öebenS, unter alleu

Sdjrecfen ber $eimatlofigfeit, beS SluSgeftofcenfeinS, ber per*

fönticf)en ©efäfyrbung, ber garten Arbeit, ber £obeSfranff)eit

mirb baS (£r$ biefeS (£f)arafterS geläutert, unb am Scfyluffe

ber (£rjäf)fung ftefjt in bem auS Slmerifa jurücfgefeljrten grifc

ein äftenfdjenbilb ba
f
bem man bottfte Stympatfjie nidjt ber*

fagen fann. ©efcf)icft finb bem gelben gegenüber bie anbren

Sßerfonen gruppiert: ber arme, aber tüchtige, djarafterbolle

©cfjufterSbernljarb, ber ebelmütige, felbftlofe ©ottfrieb, bie ftitt

leibenbe, ben alten ^jeimtücfer £ürfenfjenner buref) bie 2flacf)t

if)rer Mutterliebe entmaffuenbe Bäuerin. 3)ie 8cidjnung beS

SöauerS ift in iljrer ©djärfe unb &iefe ein üReifterftücf. $aS
Skitenbärble erfdjeint etmaS roeidj, ju thränenreidj, ju fdjmadj,

ftarf nur in bem ©inen: bem unnriirbigen ©eliebten ben

dürfen au teuren unb bie Stätte ifjreS bernitf)teten ®lücfe3
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toerlaffen. *) ©ine treffliche ©eftalt ift bie ©d)ufter$roftne r

in SRembranbtfcfjer Lanier gemalt, ein trübeS SRenfcrjenbafein

auf bunffem 2eben8f)intergrunbe.

3tüifä)en bem 8. unb 12. Kapitel ber (^äfjlung madfjt

fid) eine geroiffe SSerfdjleppung ber bi§ ba^in rafd) unb ener*

gifcf) fliefjenben £anMung bemerflict}. Srefflidj getrieben ftnb

bie erften fieben Kapitel, ba§ 12. unb 13.; brittant gerabeju,

rief gemütboll, ecrjt beutfcr) im ©runbton, gelang bem Didjter Sapitel

17. ©anj ergreifenb wirft Kapitel 18. Da3 ift ein rounber*

boller ©ctjlufc; in Ijerrlicrjen Slfforbfotgen fommen t)ier bie

Regungen reinften 9Jcenfd)engefüf)(e§ jum Hüblingen, ffllan

fagt fid): 5Benn <Sd)aumberger§ Talent fid) bt§ ^ente in biefer

Beife fortentroirfelt ptte, auf welcher ^öt)e müfcte ber Dichter

jefct ftef)en!

(£ine (Sigentümlidjfeit ber (Sdjaumbergerfcrjen Dichtung^*

tt>eife tritt auct) in „8u fpät" toieber ljertoor: baß baS Huf*

einanberpla^en menfd)licher Seibenfdjaften, baß bie Sampf* unb

©treitfcenen ju öiel SRaum roegnefjmen. (£3 fehlen für bcn

Sefcr bie Üfufjepunfte; ber Dichter t)ätte im Sntereffe harmo*

nifctjer Söirfung mer)r ibtjllifche ©cenen, bie er bocf) fo lebend

toatjr unb poetifd) fdjön ^in^uftetten mußte, einftreuen foffen.

»Sm £irtenf)au§" hat baburd) ben ^erdic^en ©efamteinbrurf

erhielt, ber e§ 5U einem SieblingSbudje ber ßeferoelt erhob.

Scne (£igentümlid)feit floß ait§ <Sd)aumbergerä Söefen. ©eine

Dichtungen finb ein Söilb feinet 2eben£, in bem auct) bie

poefieoollen Momente au^ufehr jurüdtreten gegen bie Über*

fülle Don 9?ot unb Drang.

3ti ben „93ergf)eimer äftufifantengefdjidjten" jeigt ber

Dichter fein ^roeiteS ©eficht: ba§ gutfjerjige, frofjmütige Sädjeht

be§ eckten $fnmn 9er$» ber immer bcn ©dmlf im Spaden f)at

unb ftet§ aufgelegt ift 511 allerlei ©chelmenftreichen. Damit

*) 2113 ©djaumberger „$vl fpät" jum 9tbfd)luffe braute, brang
SHagbalene in Um, „ba8 SBärble leben ju laffcn!" (kr ^ättc ifjr gern

ben ©efaflcn get^an, tnujjtc aber bodj aus tünftlertfchen ©rünben
babei beharren: geht nimmer, fie muß ftcrben; eS ift eben auch

für fie — ju fpät!"
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ift nicht gefegt, bog fjier lauter ©onnenfehein Ijerrfdje; auch

in biefe luftigen, ja tollen unb übermütigen ®efdjidjten läßt

ber ^Dichter ob unb $u bie tiefen ©djlagfchatten menfdjlichen

SeibeS fallen; auch ba ringen junge unb alte ÜKenfdjenfjcraen

oft genug einfam mit ihrem Sammer.
SBir lernen in biefen „Söergheimer 3ftufifantengefd)idjten"

bie ^orabftanten fennen, unter unb mit benen fchon ber

Änabe Heinrich lebte unb mufijierte, originelle ®efeHen, beren

poetifche Verherrlichung ftd) ©djaumberger jum Siek fe£te.

2Kit bem Auftreten biefer bom dichter berounbernSroürbig in

lebenswahren Sinien gezeichneten SBolfScharaftere beginnt ba§

©prühfeuer bon SBi^veben, beginnen bie ergöfclichen ©chalf^
unb Sftarrenftreiche, meiere, außerorbentlich geroanbt, ftimmung^
boll unb gemütlid) erzählt, ben Sefer bon Anfang bi£ ju (£nbe

in ©pannung erhalten. 3)er fleine ©c^neiberS^annifel, ber

„tjimmeHange" SD^icbelSoeit, ber ©chmiebäiafob unb ber ©chnei*

berSfafper, $an£aben, ber 3immerbiä, °^r $an8henner, ber

93ergfafper, ©cfmeiberSheiner, ber ©chuljcniörg bon Siefenort,

ber 2Rüt)lioIjann, ber (Scfenpeter — ba3 finb bie Präger beS

föftlitfjen $umor3, ben ber dichter in feinen „Söergheimer

Sftuftfantengefchichten'' in unberfiegbarer Sülle unb Srifdje

fprubeln lögt.

„Umfingen" ift bie populärfte biefer (Srjäfjlungen. ©ie

fdjeint ofme alle ftunft erzählt; e8 ift, als trüge ber 3)id)ter

„in £emb§ärmeln" bie Abenteuer feiner Sreunbe, bie Siebet

gef^ic^te be§ „^räaeptorä" bor. (So etroaS roie „Umfingen"

meint man gleich felber erzählen ju fönnen — fo einfach,

leicht unb natürlich fc^eint ba§. greilidj, menn man'S nach*

machen moHte, mürbe man merfen, bog hinter biefer naioen

(Srjä^lungSmeife benn boch auch mteber eine ffunft fteeft, bie

angeboren fein muß. $>ie Äunft auf if>rer ^öctjften ©tufe tritt

^ier heroor — in ir)rer bottfommenen Wndtefyx jur SRatur.

Sßie mürbe ftd) ber Slltmeifter (Soetlje über biefe ($r$äh(ungS$

art gefreut hoben!

®rabe an ber ©eljanblung beS gan$ alltäglichen ©toffe§

erfennt man, melch' originelle, große £)arfteHung8gabe ©chaum*

Digitized by Goog



— 415 -

Jberger befafj, tote iljm bie richtigen gormen unb garben für

feine Silber, bie richtigen ©ttmmungen für bie einzelnen

©cenen nur fo ^ufloffen. sftaturmaljrer fann ein $)idjter nidjt

barftetten. 2ftan t?erg(etcr)e einmal bamit bie Lanier,-" mit ber

3ean Sßaul unb feine neueften jünger unter unfren Sftobelliften

©efcf)id)ten au3 bem 93auernleben erjagen mit einer grabeju

raffinierten, au§ Starre unb SBarocfe anftreifenben SKtnftelei

— ber ©egenfafc ift grell!

©3)aumberger brauste feine ©teilen, er ging gern auf

feinen eignen, feften güfjen, unb fo färitt er hinein in8 frifdje,

Dolle Seben. 'Die äRenfdptt, bie er Iner ju fdjilbern tyatte,

fannte er grünblid): feine eignen (Sttern, beren ^jerjen er Iner

fidj finben liefe, bie $)orfmufifanten, mit benen er fo mandjeS

Mal greub' unb Seib beim Umfingen geteilt Ijatte, mit beneu

er ftanb auf „$)u unb ^u", bie ilm betrachteten al§ einen ber

S^rigen unb f)eute nod) nidjtanberS nennen al§: „ber $einrid)".

$)ie Sftufifantengeftalten gehörten ju bem SBenigen, tooran

ber ^ictjtcr felbft tr»at)rf)afte greube, Dottel (Genügen empfanb.

Söenn er in ben legten SSodjen feines Sebent manchmal mit

ber geber auf ben 2)ecfel feiner blauen Wlappe in pdjtigen,

aber cfjarafteriftifcfjen Umriffen irgenb einen biefer 2ftuftfanten-

!öpfe gejeiebnet Ijatte, ba flog ba§ alte fct)elmifcr)e Säcfyeln

über feine 8üge, ba mocfjte er fidc) ba§ S^ugniS geben: „ÜU
terle, ba3 t)aft bu ntcfjt fcfytedjt gemacht!"

3u ben beften (£t)arafteren, bie ©cfjaumberger gefdjaffen,

ift ber alte Kantor Don (Sbenfelben nebft feiner ©ertrub $u

jä^len. 3>u tynen ftefft ber $)idjter ein ©tücf alteS ©d)uk
meiftertum bar, ein Sbtjll *>em Sefjrerleben früherer 3eit,

ein ©eitenftücf ju gean $aul§ gemütstiefem Stfaria SBuj Don

Huentfjal. £ier fpüren mir nict)tg Don bem bewegten Seben,

Don ber ®ampfatmofpt)äre be§ £ef)rerromane8 „grifc SRein*

l)arbt
M

; bie Jtlänge ber £uben unb ©treittjörner jenes SöuctjeS

tönen nicfjt herein in biefe ftitte Söelt. 28a8 jenfeit feincö

©örflein§ in ber großen SBelt borgest, ba8 fümmert ben Sßa*

triarcf)en be§ ©djul()aufe§ roenig; atT fein ©innen unb $5enfen,

fein SSolIen unb ©treben umfdjreibt ben Kreislauf in ben
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engen SBe^irfen eineä glücflidjen gamilientebenS, ber fleißigen

unb tüchtigen, immerhin ober oucf) bornenbotten unb feinet

meg§ fampflofen Arbeit in @d)ule unb ®trd)e, be§ intimen

$erfef)r8 mit ber ®emeinbe.

@8 finb ©tifterfdje £öne unb Söeifen, bie mir manchmal

Ijören in biefer überaus einfachen unb botf} fo feffelnben 3)ar*

ftettung. 2Ran muß ftaunen, baß berfelbe $oet, ber ben ge*

maltigften Seibenfcf)aften ber 2Renfd)enfeeIe SluSbrucf lief), fein

für ba§ ®rößte befähigtes $)arftetfung3talent mieberum audj

^erobjuftimmen roeiß ju folgen jarten unb innigen (Schübe*

rungen be3 SIeinlebenS. 3ft „gri^ Btetnfjarbt" ein leiben*

fdjaftgefättigteS, bie tiefften Siefen feelifcf)er Erregungen auf*

müfjlenbeS $lttegro ouS ber großen (Sinfonie ßeben, fo ift biefed

Sefjreribtyff in „Umfingen" ein fanfteS, empfinbunggefdjroeßteS,

Iei8bemegte£ $bagio baju. %n ®oetf)eS „^ermann unb $>o*

rotf)ea", bei Sean $aul unb feinen Süngetn Seopolb <Sd)efer,

Valbert Stifter, Sötl^elm föaabe unb SSil^elm genfen, bei

$f)eobor ©torm unb ©bmunb £oefer, bei 9tofegger unb £er*

mann bon @df)tnib, bei SMcfenS, SBjörnfon, (Srcfmann^atrian

finben mir oft mafprfjaft foftbare ©enrebtlbdjen biefer %t; aber

felbft neben biefen Sftuftem unb berglitfjen mit ifnten fann fid)

<§d)aumberger& alte ©djulmeifterfamilie fetjen laffen.

„$er $)orffrieg" leibet einigermaßen an innerer Untoatjr*

f^einlic^feit. (5ntfct)ieben übertrieben finb bie golgen bärge*

fteHt, bie ber 3^MPaIt Der Dörfer naef) fief) jie^t. £ier ging

tooty bie *ß(jantafie ein menig mit bem $id)ter burd). ®ut
gelungen ift bagegen bie große <5d)lacf)t im 28a(be. ©djaum*
berger befaß ein außerorbentlicfjeä ©efcfjicf, bergleicfeen Waffen*

feenen lebenbig unb effeftbott aufzubauen, ^iefe 2öaf)rnef)mung

läßt ben (Sdjluß ju, baß ber $id)ter ouet) auf ber 93üf)ne

große (Erfolge Ijätte erjielen tonnen, umfomefjr, al§ er ben

SMalog fpielenb fjanbfjabte unb nie um neue, intereffante unb
originelle SBenbungen berlegen mar.

$er gipfelfcbneiber, ber $elb ber SRobeffe, präfentiert fidj

al§ eine trefflief) gelungene gigur au§ bem Kotten unb ©an*
Jen. $räd)tig gefc^ilbert ift namentlich bie greunbfcf)aft jmifchen
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tljm uttb bem ©cJjufyen. $)a Ringen $er$en§töne an, tote fte

tüirflidfj im ©efiifjlSleben be3 SBotfeS borfommen. #ier ift

toieber einmal überjeugenb auSgefprodfjen toorben, n?eld^' jarter

Regungen aud) bie (Seele beS fogenannten gemeinen SRanneS

fäljig ift, mit toetc*)' rMjrenber Snnigfeit feine ©efüfjlSäujje*

rungen juni SCuSbrucfe fommen. (Srgreifenb ift ferner ergäbt,

tt>ie Caroline, ba§ einfache ©orffinb, Slbfdjieb nimmt Dom
liebten; ber ^rennunggf^merj, bie unberbrüdfjlidfje £reue, bie

®inbe3liebe finb ebenfo fdfjtidljt aU toafjr bargeftefft, unb biefe

SWotibe gießen in ifjrer gtücflidjen Sföifdjjung eine poetifcfye Fär-
bung über bie Heine ©cene, baß eine ganj bebeutenbe 2Bir*

fung bamit erjielt ttrirb. $)ie SBerfoljnung jttrifdjen feiner

unb Caroline unb ba§ barauf folgenbe Sbtytf, bie alten Sdju*

fterSleute in iljrer $äuMidjfeit, jeigen ben $)ic§ter auf ber

jpblje feinet Sönneng. <So etma§ fd&reibt nur ein Talent

Ijoljen langes.

„©efataene ßrapfen" ift ein flott gefdjriebener <Sd(jtüanf

mit $öd)ft ergö^Iid^cr <£f>arafterifttf einer böfen ©ieben unb
ttjrer fjeiratSluftigen £oc§ter; ber £etb ift ber ©efenpeter, man*
ttiglicfj befannt als ber Stutor ber berühmten föebenSart: „SRur

nidjt granb getrau
!"

2)ie SKobeße „®tücflicf)e8 Unglücf ", baS ße£te, ba§ ©djaurn*

berger bollenbete, unterfd&eibet fidj fjinfidfjtftdfj ber Sompofttton

merflidf) bon ben früheren 2Rufifantengefdfjtd)ten. Sftan merft,

baß ber $)itf)ter unterbeg feine größeren Söerfe getrieben;

im $id(jten felbft fjat er fel)r biet bon ber Sedfjnif beS $)idj*

ten§ augelernt. @r geljt biet fidjrer ju Sßerfe aU früher, toeiß

fdfjeinbar ffeine, unbebeutenbe 2Kotibe fefjr glütflid) auSjunu^en.

Um e§ mufifalifdfj auSjubrücfen : e3 ift mefjr Sontrapunft 51t

fpüren. SDer £auptd)arafter, ber ättufifer ©djütale, ift eine

tief angelegte Statur, ge^ei^net mit pfedjologifc^er SSa^r^eit.

(£r gehört neben bem SBedenfarl in „Srifc 9teinf)arbt" ju ben

SBauerncfjarafteren <Sd£jaumberger3, hinter benen meljr ftedt,

at§ man gemeinhin bem ©tanbe jutraut. Sßoefieboll ift fein

£raum auf bem ^angboben, bie Sftütferinnerung an fein ber*

lorneS ßiebeSgtticf, bicfjterifd) fdfjön empfunben bie barauf fof*

Möbius, Qeinxid) ©djaumberger. 27
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gcnbe ©teile bon ben feelenbotfen Sönen, bic ber ©djüljle in

einem getuei^tett äftomente feiner geliebten trompete entlocft.

£ier ift bo§ Sßefen mottet Sttufif, bic in ber Sftenfdjenfeete

emborMüfjt unb nadf) SluSbrucf ringt, Ijödtft gtücftidj erfaßt

unb nMebergegeben. ©dtjaumberger naljm ba$ au$ fidj felbft.

3föm Hang unb fang e§ aud) immer im Snnern. Söte er einft

Don bem ©änger beS STCibelungenliebeS annahm, er müffe felbft

ein Sftufilfenner getnefen fein, ba er ba8 ©piel SBolferS fo

Ijerrlidj fdn'Ibem fonnte, fo fönnen tt)ir bon if)m fagen: er

ijätte feinen ©dfjfiljle nidjt fo aeidEjnen fönnen, toenn ifjm nidjt

audE) ber ©trom ber £öne au§ tieffter ©eele quoll.

3nrifd£)en ben größeren (Srjö^Iungen bietete ©djaumberger

eine Äinbergefdn'djte: „@ine 28ei§nacf)t auf bem Sanbe." 5)er

Sefer fudje ober nidjt barin, tt)a§ man geroöfjnltdj unter ber

Sftubrif „Sugenbtttteratur" finbet. ©tfjaumbergerS Lobelie ge*

§ört ni^t ju ben fünbftutartig bie dürfte überfdjtuemmenben

„Sugenbfdjriften", in benen ftdj nadj bem befannten Söorte

„päbagogifdje ätfännlein unb gräulein &u ben Äinbern Ijerab*

neigen", in benen ein finblidfj fein foffenbeS ©elifpel unb ®e*

flüfter fäufelt unb ba§ befannte füßlidje ©pielen mit 3)imi*

nutiben getrieben toirb. SDiefe ©rjäfjlung ift im Gegenteile fo

gefunb, lernig unb geljaltboff, baß audj jeber feinfinnige @r*

toadjfene fie mit ©enufs lefen fann. Sür jebermann ift ba§

aüerbingS nid)t; bie Schönheiten barin motten gefdjäfct fein.

„(Sine Sßeiljnadjt auf bem Sanbe" ift ungefähr fo gemeint unb

fo ju nehmen wie ©tifterS „SBunte ©teine", jene au§gett)äl)lte

©ammlung meifterfjaft, ia mit antifer $laftif borgetragener @r*

Ölungen au§ bem Sinberleben, bie eine toaljre ©djafcfammer

pftydjologifdjer geinmalerei, ein Sumel ber beutfdjen Sitteratur

bilben. Unfre Seit ift folgen au§ ben tiefften liefen eineS

Ijerborragenben £>icfjtergeifte8 entfproffenen $)icf)tungen nidjt

befonberS günftig. $a§ mußte audj ©djaumberger erfahren;

fomofjl $allberger al£ Dr. SRuttmann liefen ifjn barauf Ijm,

unb fie, als Kenner be§ litterarifdjen SeitQefämaätZ, fonnten

eS ttriffen.

$er Keine ®arl unb im £intergrunbe fein greunb, ber
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©cfjufierSljanfrieber, finb $orträt$, tote fic ein 2Mer nidjt

lebenStoaljrer auf bie Seinmanb jaubern fönnte. $)a ift ©e*

fnnbfjeit, Sraft, greube am Däfern, unb audj jener prächtige

Übermut ber feiigen ffinbertoge fel)lt nid)t, ben ber berftänbige

©rjie^er an fonft toottferaogenen, gutartigen fiinbern gar nid)t

ungern ftef)t, ben nur ber Sßebant mit ber lanbläuftgen föofjeit

in einen £opf wirft.

löielleicfjt fcf)ilberte ber $id)ter in bem Sna6en Äarl nidjt

bloß fid), fonbern aud) fein eignet Sinb, wie er e§ fid) in

feiner SBeiterentmidfung ba^te? SöentgftenS ift fobiel gewiß:

bie Siebe jur Äinberwelt, bie fo tjerjig au§ jebem Blatte ber

Keinen 35id)tung fprid)t, fonjentriette fid) in iljrer ganzen

©d&önljeit auf ben eignen einzigen (Sofjn. (Srgreifenb fpridjt

t>a§ auä ber eigenartig frönen, gleidjfam bie $oefie be3 aßeS

toerföfjnenben $obe3 auSfirömenben ©fi^e: „$tu$ bem ffran*

fenjimmer." $>a3 fann man nidjt lefen, ofjne im Snnerften

erregt ju werben. (5$ fönnten fiefer @djaumberger§ genannt

»erben, bie biefe wenigen Blätter für fein Sfteifterftücf er*

Hären.

„$ie gctftörung ber <Sdjaumburg", Sdjaumbergerä erfter

bid)terifdjer Bormurf, ber nod) au3 ber 3lf)lftabter 3eit

tüfjrte, ift in ber legten Bearbeitung unbollenbet geblieben.

Bon 3eit bu 8 cü « ö ^m oer $idjter bie angefangene Lobelie

immer wieber bor, obwohl er wäfjrenb ber Bearbeitung er-

fannte, baß „berartige <Sujet3 fein Selb nidjt feien". Söenn

er trofcbem auf feinem legten SeibenSlager auf3 neue bie $anb
baran legte, fo lag e3 wofjl baran, baß i^it bie Sage an*

Wef)te lote ein wehmütiger ©rüg au3 ber entfdjwunbnen 3ugenb*

$eit, ba er mit nodj unftdjerer £anb perft bie alte 2Rär $u

gepalten berfucf)te, äugleid) al$ eine liebe (Erinnerung an bie

traute £eimat, bereu ©efilbe er nimmer wieberfefjen follte.

SluS ben bollenbeten fünf Scenen erftefjt man, baß (Sdjaum*

fcergerS marfigeS Talent audj für bie ©djilberung entlegener

Reiten unb 3uftänbe bie geeigneten Sarben ju finben wußte.

(£3 ift fdfjon bie 5*oge aufgeworfen worben: Söürbe fic^

<£cf)aumberger, wenn er bei weiterem ©Raffen nun bod) einmal

27*
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fein fpe$ielle$ ©ebiet ber Düringer $)orfgefliehte erfdjöpft

hätte, bcr Starftettung anbrer 2eben£freife gewibmet fyaben?

3)iefe grage läßt ftch unbebingt bejahen auf ©runb eineS toon

feiner £anb niebergefchriebenen 2$er$eichniffe8 anberweiter Ent*

würfe, bie in ihren Ilmriffen fdjon bööig au§geftoUetf ja int

©eifke be3 $ichter$ teitoeifc fdjon im ©cenenbau bollenbet

waren, ©djaumberget nennt ba fofgenbe Sttel:

."SeSSiob" ,j»
wei »»«g^eimeraWuftfontengeWi^ten",

„3" niebrer $ütte",

„Söertaffen im Hilter",

„^ofjeS Streben unb fein Sohn",

„Erinnerungen eineS alten 2ec)rer§",

„$luS unferm Seben ober: grauenliebe unb *$reue".

$ie fünfte unb fiebente biefer geplanten Erjähtungett

hätten augenfdjeinlich baS Bereich ber 3)orfgefd)ichte Übertritten,,

ebenfo wie ber fertig geftettte Entwurf einer achten Lobelie,,

ber fich in ©cfjaumbergerS SRad^tag öorfinbet unb wörtlich

lautet:

Ein Entwurf.
21. , ein junger ÜRann, bielleicht SBaron, minbeftenS au£

feljr guter gamilie, fefjr gut exogen, jebodj Don einer über*

^örtlichen Sttutter berjärtelt, bie iljn am liebften immer unter

ihren glügeln galten möchte, burdj treffliche, ibeate, fittlidje

£au8leljrer ^erangebübet auf bem ßanbe, erft fpäter ein be*

rü^mteS Gtymnafium in einer fleinen ©tobt befudjenb, wirk
furj fror feinem Slbituruä franf, feine SRutter ftirbt borher—
einfam macht er ben erften StuSftug in bie 28elt nach einem

berühmten Äurort (2)abo8?).

2)ort lernt er, ber nie geliebt, ffl. fennen, bie it)ren

alten, franten Aconit baljin begleitet ^at unb i§n pflegt, fo

fagt man — freiließ get)t auch ein anbereS ®erüc^t. Ä., erft

burdj it)re (Sdjönfjctt überragt, geht ifjr trofcbem gleichgiltig,

Vorüber. Einmal trifft er fie im SBalb allein, in $|ränen *c.

@ie ift natürlich baS unfeligfte ©efäöpf ber 28elt, wirb t>on

i^rem 3Kanne ju £obe gepeinigt. «.8 äßitleib erwacht, feine
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3beolität entffommt feine Sßfjantafie, romantifdje 3been :c. $)ie

Stau toeiß fidj gebilbet ju fteUen — genug, ifjre Slbftdjt ge^

lingt, fällt 'rein. ©lücf! ©nttäufdjung!

— SJerjtoeiftung, burcfj greunbeSuntreue u.
f. w. oermeljrt.

— Sinfterfter SßeffimiSmuS. SebenSoeradjtung.

©ein Dnfet erfcf)eint, reißt ifjn fjerauS; er madfjt Reifen.

5ßari8, Sonbon, Sftom, Ägypten. (£r wirb gefunb, fc^r gegen

feinen SBillen, bleibt ein äßenfdjenfeinb.

©enefen fefjrte er an ben Ort jurücf, wo er fo glücflidj

gewefen War, wo fein Unglficf begann, ©ein SebenSüberbruß

fefjrt äurücf, iefct burdfj feine 2öeltfenntni3 oerftärft.

$)a lernt er ein arme£ ÜDtöbdjen (ennen, g. 3» °ie erf*

i^ren franfen ©ruber pffegt. 3ufäßig tritt er if)r näfjer, ifjre

Aufopferung rüfjrt i§n, ober er glaubt nidjt an Siebe unb

£reue. $)er ©ruber ftirbt, ba3 arme ÜIRäbcfjen ift ^ilfToS, iljr

SJermögen aufgeje^rt. ©ie wirb ©efeüfdjafterin bei einem abtt*

gen Sräulein, bie Ä. gewinnen möchte. (Sr fommt bem wun*
berföönen 2Räbd)en näfjer, er liebt fie, aber fein aftenfdjenfjafj

Reibet fie, er fagt ifjr in3 ©efidjt, bog er iljr mißtraue, glaube,

fie Verlange naefj feinem fReic^tum ?c. £)a8 Sftäbdjen fud)tr

ifjn oergeben8 $u überzeugen, fefjrt fidj enbficf) gönjti^ oon

ifjm ab.

tiefer im $ßeffimi§mu3 af$ je. $>er ßiebe§fdjmer$

untergräbt feine ©efunbfjeit, er fränfett; nun fommt ba8 Un*
glücf ©d)Iag auf ©cfyfag. ©ein ©anfier madf)t ©anfrott, fein

Vermögen ift fjin, fein Dnfet erließt fidj, ba er feinen ©fäu*

bigern nid)t geregt tuerben fann.

£UfTo3, oerlaffen liegt H. auf bem Sranfenbett in $>.,

benft auefj an ©elbftmorb.

^Iöfcfidj erfdjeint gr(. 3. Wieber. ©ie Ijat eine alte

$)ame nadj Statten begleitet, bie in äRentone ftarb unb fie

jur @rbin einfette. 9luf ifjrer Sftücfreife naefj $)eutfcf)fanb §ört

fie bon einer ffreunbin ©efcf)icf. ©ofort reift fie nadj

3)abo3, fuc^t eine Unterrebung mit Ä. £)urd) bie Sfjat zeigt

fie Jefet ifjre Ereue. ©ie giebt ifjm bie Littel, feine $erftel*

lung abzuwarten. @r weift fie ab, ttirb fränfer. ©ie, unter
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irgenb einer ju erfinbenben 3orm, bielleicht als barmherzige

©chmefter, pflegt ihn. @oldje öemä'hrung rührt ihn. (£r n>tr2>

gefunb, geiftig unb leiblich. Verlobung. Söebingung ber SBraut:

er muß fid) erft eine Stellung erringen, bie ifjn befähigt, eine

Srau ju erhalten unb bie Verpflichtungen feines DnfelS ein*

löfen. (£r wirb Kaufmann, ein „rechter Äerl!" —
tiefer ©ntrourf, ber {ebenfalls mit bem Don (Slife SBagge

(bergt. ®ap. XIII.) ermähnten ibentifd) ift, bemeift §ur ©enüge,

bog ©djaumberger bereits baran bockte, weitere SebenSfphären

in ben ÄreiS feiner 5)arftettung ju jie^en. SWau fann nicht

5toeifeln, bog fein Talent auch barin fich bemährt §ätte, roenn

man bie ©cenen in „Srifc Sfteinharbt" ftubiert, bie gleichfalls

außerhalb ber bäuerlichen Verhältniffe liegen. Vor allem bie

meifterfjaft burdjgeführte (Sfjarafteriftif beS Sfufti^rat^ Stein

bemeift ebibent, bafc fein eminenter ©charfblicf für bie (£igen*

iümlid)feiten einer SWenfchenfeele, fein pfod) ologifcheS ®enie
ben dichter jur $arftellung jeber 2lrt Don tyaxattexen bt*

fäljigte. ©in gleiches Urteil ergiebt fid) auS ber Betrachtung

anbrer Partien in „Srifc Üteinharbt", in benen er ftäbtifdje

Schul*, ®unfts unb VermaltungSberljältniffe fdjilbert, inSbe*

fonbre auch <*uS ber trefflichen 2lubien$fcene, mo Sdjaumberger

ben 9Kinifter unb ben ®eneralfuperintenbent in bollfommen

überjeugenber Sßeife bar$uftellen berftanb.

$)ie ©ebidjte ©djaumbergerS, bie im 9. Söanbe feiner

„©efammelten SSerfe" abgebrucft ober in Jborliegenbem Suche

mitgeteilt mürben, finb feinem eignen Urteile aufolge ohne

litterarifchen SSert. Sie !önnen nicht beftehen neben ben

Itjrifchen ®Ianäleiftungen unfreS 3ahrf)unbertS; fie fottten auch

feineSmegS eine neue Seite in SchaumbergerS bichterifchem

Talente repräfentieren, fonbern einjig als ßeugniffe feiner

inneren (Sntroicflung, als Sßaturlaute einer oft gemaltfam nad)

hohen 3ielen ringenben S^enfchenbruft auftreten. (SineS ha&cn

fie in ihrer flüchten, anS VolfSlieb anflingenben Söeije bor*

auS bor manchem formbollenbeten Spiel mit VerS unb Üieim:

Söahrheit ber ©mpfinbung. 2tn ihnen roie an ihrem dichter

ift nichts ©efünftelteS unb ©efudjteS. —
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SReun ftattlidje 93änbe f)at ©dtjaumberger in feiner furjen

©cfjriftftellerlaufbaf)tt gefdjrieben, neun Söänbe, reid) on innerem

©el)alt — unb bodt) war er erft 30 Safjre alt, al§ ber £ob
iljm bie geber au$ ben #änben Wanb. !3n biefem Sitter be*

ginnt für ben Sftann eigentlich erft bie $eriobe be§ wirfung§s

bollften Staffens, ©er ©turnt unb ©rang ber 3ünglingg;

jaljre ift berftogen, bie ©cf)ule ber £äufd)ungen unb Errungen

abfolbiert; alle Gräfte ftnb geübt unb erprobt, unb in iljrer

rui)eboflen, jiclbewufjten Slnwenbung jeigt ftd} ber Sftann,

$eigt fidt) ber ÜReifter. ©ie nun folgenben jwei Sahrjefjnte

finb für ben gefunben, fraftbollen ©eift bie £ö!jepunfte feiner

Sßtrffamfeit. 3" biefen 3afjren Käufen ftdj in rafdjer, fixerer

golge bie 9#arffteine be§ ©d)affen§; nun bollbringt ber gereifte

SRann fein SBefteS.

Um biefe jwei auägiebigften ^a^rje^nte ift ©djaumberger

gefommen. SBaS mir Don if>m befifcen, gehört feiner ,,©trebe*

^eit" an; feiner EReifterteiftungen mußte bie beutfdje Sitteratur

antraten. SBenn wir ba§ bon iljm ©efefjaffene meffen unb
tüägen unb ber bielen 3üge eingeben! werben, bie auf ©roßeä
Anbeuten, ©roße§ im ®etme enthalten ober aud) fdjon ent*

faltet jeigen, fo fommen wir ganj bon felbft bafjin, ju fdjließen

auf ba§, ma$ etwa ber ©idfjter in $wei weiteren Saljrjefjnten

feiner Saufba^n nodfj ^ätte fdjaffen fönnen. *fticfjt leere $typo*

tljefe ift e£, wenn Wir fagen: $Bor$üglidje8 wäre biefer ®raft

gelungen, „grifc Bleinljarbt" ift ©djaumbergerS lefcte ©tdjtung.

5lber ber ©trom ber ©rftnbung, ber Ijier rinnt, ift fo unge*

fdjmädjt, fommt fo boff unb frifdj unb urfräftig au§ feinem

Duellborn, bog er fidjerlidfj nachgehalten Ijätte nodj für biete

SBerfe. ©er ©inbruef ift nidjt, al§ ob ein SBäfferlein aufhörte,

weil e§ im ©anbe berfiegt, fonbem al§ ob ein Strom enbete,

inbem er fidj in8 2fteer ergießt— inS enbloS weite SKeer ber

©wigfeit. ©er ©idjtergeift, ber eben „grifc Sfteinfjarbt" boll*

enbet botte, War nodj lebenSfräftig unb fcfjnffen§mäcf)tig, reidj

unb tief, wie nur je jubor; bodfc) fein armeS $au8 verfiel.

©ollen wir ßlage anheben, baß biefe naturfrifdje ©ieg*

friebSgeftalt unter ©eutfdjlanbS jüngeren ©intern fo frülje ge*
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fällt ttmrbe? Söoju hälfe ba8? Stbcr aufnehmen motten mir

ben botten unb ganjen (Einbrucf biefer mächtigen unb boch

f^mpot^ifc^en gnbibibualität in un3, nachgehen motten mir ben

SSegen, bie biefer Ijodjgefinnte, eble ©eift gemanbelt.

3n feinen (Schöpfungen fütjrt er burdt) 9£adjt, aber jum
Sicht ! £)ie treufte Siebe ju feinem Solfe trug er in ber ©eele.

9*id)t feine (S^re fucf)te er, fonbem allein beS VotteS SBo^t. •

2>arum f)ob er ben Schleier ab bom Seben ber Verachteten

unb $lu£geftofsenen, ber Firmen unb ©lenben. 3fn raffen,

füfjnen, fräftigen 3ügen marf er heraerfdjüüernbe Vrtber au8

N
bem SJolfSleben Ijin, bog jebermann fie fä^e unb $unbe ge*

manne bon be8 SöotfeS Seib unb Ijingefje unb £ilfe fchaffe.

Unb mieberum auch fdjuf er jene auSgelaffenen, lebend

heiteren ©cenen au8 bem SJolfSieben, bamit bie 2Mt erfenne:

baS Volf giebt fid^ nicht auf in feinem @Ienb, e§ ljtfft fidf)

felbft, fo gut e§ fann, unb $at für jebe SBunbe einen Vatfam,

für jeben ©c^merj ein $eilfraut.

Sa, ba§ Seben, mie e8 ift— mit atten feinen ungeheuren

fftätfeln, mit ber ftnftem 02ac§t feiner SKot, aber auch mit ber

hettftrat)Ienben ©onne Siebe, bie enblich boch fiegfjaft atte

mattenben Siebet teilt: ba§ ftettt unS Heinrich ©chaumberger
bor, unb ba§ mürbe er un§ borgeftettt t)aben in atten SBerfen,

bie fdjon geplant, jum £eil fchon auSgeftaltet, in feinem reichen

(Seifte lebten. f

©ine ©urnmc bon gärjigfeiten ift in biefem dichter bem
geiftigen Seben ber ©egenmart berloren gegangen. Sange
genug werben mir ^u marten hoben, big eine 3)icf)terinbibibua!ität

bon gleich ftrofcenber ®raft, gütte unb ©efunbljeit mieber !

eintritt in unfre fchöne Sitteratur.
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